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Wirtschaftsförderung 

Ansprechpartner/-innen 

Gewerbeflächen und -immobilien 

Förderinformationen 

Existenzgründung 
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Bauen 
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Stadtplanung / Bauen 

Liegenschaftskataster 

Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne 

Geoatlas mit Themenkarten zu Planen und Bauen 

3D-Stadtmodell 

Quartiersmanagement 
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Fachkräfte suchen und finden 
 

Vermittlungsservice des Jobcenters 

Agentur für Arbeit 

 

Berufskolleg Ostvest, Datteln  

Technik | Wirtschaft | Informatik 

 

Berufskollegs in der Emscher-Lippe-Region 
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© Metallbau Lamprecht GmbH, Folkwang Universität der Künste, Essen  

4 

Jobportale von Hochschulen 

Jobportal TU Dortmund 

Jobportal Westfälische Hochschule 
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Wissenschaft und Forschung in der Region 

Hochschulen und Fachhochschulen  

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen  

 

Know-how suchen und finden 

Kompetenz-Book Datteln 

Know-how-Locator der Innovationspartner NRW  

Erfinder- und Patentberatung der IHK Nordwestfalen 
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Industrie-4.0-Unterstützung 

Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum Dortmund 

 

Handwerk-4.0-Unterstützung 

ProCheck zur Prozessoptimierung durch Digitalisie-
rung der Handwerkskammer Münster 
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Verkehrsinfrastruktur: Informationen zur  Straßen- 
und Schienenverkehrsinfrastruktur sowie zur Bin-
nenschifffahrt und zum Luftverkehr  in der Region 

Erreichbarkeitsanalyse: Finden Sie heraus, welche 
Orte Sie von Datteln aus per PKW, Fahrrad und zu 
Fuß in einer vorgegbenen Zeit erreichen. 

 
Bau der Ortsentlastung B 474n:  Infos zum Trassen-
verlauf und zum Straßenbau in Datteln und Waltrop 

Parken: Parkplatzübersicht mit Gebühren in Datteln 

Baustellen: Verkehrsbeeinträchtigungen in Datteln 

Stromtankstellen: Übersicht der Ladesäulen in der 
Emscher-Lippe-Region 

Taxis: Übersicht über die Taxiunternehmen in der 
Stadt Datteln 
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PKW-Erreichbarkeitsanalyse Datteln  
Von Datteln aus mit dem PKW errreichbare Region in 15, 30, 45 und 60 Minuten 

© regioplaner: Kreis Recklinghausen | © Openrouteservice Contributers| © Icon made by Google and Freepik from www.flaticon.com 

datteln digital 
mobilität: straßenverkehr 

https://www.fleck-germany.de/
https://www.fleck-germany.de/
https://www.lamprecht.eu/
https://www.regioplaner.de/wirtschaft-verkehr/verkehr-oepnv/
https://erreichbarkeit.kartenportal.org/
https://www.vrr.de/de/fahrten/unterwegs/index.html
https://www.strassen.nrw.de/de/projekte/b474n-datteln-waltrop.html
https://www.strassen.nrw.de/de/projekte/b474n-datteln-waltrop.html
https://www.strassen.nrw.de/de/projekte/b474n-datteln-waltrop.html
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https://www.strassen.nrw.de/de/projekte/b474n-datteln-waltrop.html
https://www.strassen.nrw.de/de/projekte/b474n-datteln-waltrop.html
https://www.parkopedia.de/parken/datteln/?arriving=201901231230&leaving=201901231430
https://www.datteln.de/0_Buergerservice/Baustellen.asp
https://www.energieatlas.org/nachhaltige-mobilitaet/e-mobilitaet/ladesaeulen/
https://www.taxi.de/in/datteln/
https://www.vrr.de/de/fahrten/unterwegs/index.html
https://www.vrr.de/de/fahrten/unterwegs/index.html


 

 

 

Individuelle Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds 
Rhein-Ruhr für die Fahrt von und nach Datteln oder in 
andere Städte mit Information über Verspätungen per 
App 
 
Haltstellen des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr 

Bahnhöfe im Kreis Recklinghausen  

Hauptbahnhof Dortmund 
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© Verkehrsverbund Rhein Ruhr © regioplaner: OSM-Mitwirkende; Kreis Recklinghausen 

datteln digital 
mobilität: öpnv 

https://www.fleck-germany.de/
https://www.fleck-germany.de/
https://www.lamprecht.eu/
https://www.vrr.de/de/fahrten/unterwegs/index.html
https://www.vrr.de/de/fahrten/unterwegs/index.html
https://www.vrr.de/de/fahrten/unterwegs/index.html
https://www.openvrr.de/organization/haltstellen
https://www.openvrr.de/organization/haltstellen
https://www.regioplaner.de/wirtschaft-verkehr/verkehr-oepnv/schienenverkehr/personenverkehr/
https://www.bahnhof.de/bahnhof-de/bahnhof/Dortmund_Hbf-1033426
https://www.bahnhof.de/bahnhof-de/bahnhof/Dortmund_Hbf-1033426
https://www.bahnhof.de/bahnhof-de/bahnhof/Dortmund_Hbf-1033426


 

 

 

Radroutenplaner mobil: Unterstützung bei der Rad-
routenplanung und Navigation zum Ziel per App 

Radverkehrsnetz NRW: Kataster der ausgewiesenen 
Radwege in NRW-Kommunen 

Radfahren mit dem Regioplaner: Radwegenetz, Tou-
ren, Radstationen,  Verleihstationen, E-Bike-Ladesta-
tionen etc. im Kreis Recklinghausen 

Radrevier Ruhr: Digitaler Tourenplaner für die schön-
sten Wege im Radrevier Ruhr 
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© Pezibear, pixaybay 

Radwegenetz in Datteln und Umgebung  

© regiopfreizeit: OSM-Mitwirkende; Kreis Recklinghausen 

datteln digital 
mobilität: radverkehr 

https://www.fleck-germany.de/
https://www.fleck-germany.de/
https://www.lamprecht.eu/
https://www.radroutenplaner.nrw.de/rrp_mobil.asp
https://www.radroutenplaner.nrw.de/rrp_mobil.asp
https://www.radroutenplaner.nrw.de/rrp_mobil.asp
http://www.radverkehrsnetz.nrw.de/rvn_home.asp
http://www.radverkehrsnetz.nrw.de/rvn_home.asp
http://www.radverkehrsnetz.nrw.de/rvn_home.asp
https://www.regiofreizeit.de/sport-bewebung/radfahren
https://www.regiofreizeit.de/sport-bewebung/radfahren
https://www.regiofreizeit.de/sport-bewebung/radfahren
https://www.regiofreizeit.de/sport-bewebung/radfahren
https://www.regiofreizeit.de/sport-bewebung/radfahren
https://www.regiofreizeit.de/sport-bewebung/radfahren
https://www.regiofreizeit.de/sport-bewebung/radfahren
https://www.ruhr-tourismus.de/radrevierruhr/?usersource=rad
https://www.ruhr-tourismus.de/radrevierruhr/?usersource=rad
https://www.ruhr-tourismus.de/radrevierruhr/?usersource=rad


 

 

 

 

 

 

 

Breitbandkoordination: Ansprechpartner für den 
Netzausbau  

Breitbandbericht 2018: Der Bericht der win Emscher-
Lippe GmbH zeigt die Entwicklung des Breitbandaus-
baus von 2016 bis 2018 auf und gibt eine Prognose bis 
2020. 

Breitbandversorgung 2018: Karte der Durchschnitts-
bandbreiten in Datteln  

Regioplaner: Karten zur Breitbandversorgung in den 
Jahren 2016 und 2018 sowie die prognostizierte Ver-
sorgung 2020 

 

 

© geralt, pixabay 
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Prognostierte Breitbandversorgung im Jahr 2020  

© regioplaner: OSM-Mitwirkende; Kreis Recklinghausen; WiN Emscher-Lippe GmbH 

datteln digital 
kommunikation: breitband 

https://www.fleck-germany.de/
https://www.fleck-germany.de/
https://www.lamprecht.eu/
http://www.breitbandkoordination.de/
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-Bericht-Breitbandausbau-Emscher-Lippe.pdf
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-Bericht-Breitbandausbau-Emscher-Lippe.pdf
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-Bericht-Breitbandausbau-Emscher-Lippe.pdf
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2019/01/Datteln-Karte-Breitbandversorgung-2018.pdf
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2019/01/Datteln-Karte-Breitbandversorgung-2018.pdf
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2019/01/Datteln-Karte-Breitbandversorgung-2018.pdf
https://maps.regioplaner.de/?scale=54168&center=816850.75,6737758.62&activateLayers=Breitbanddurchschnitt2020,GrenzenKreise,GrenzenStaedte
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2019/01/Datteln-Karte-Breitbandversorgung-2018.pdf#page=1
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2019/01/Datteln-Karte-Breitbandversorgung-2018.pdf#page=1
https://www.emscher-lippe.de/wp-content/uploads/2019/01/Datteln-Karte-Breitbandversorgung-2018.pdf#page=1


 

 

 

 

datteln digital 
energie: strom, gas, fernwärme 

 

 

 

Strom- und Gasnetzbetreiber Westnetz GmbH: Infos 
zu und Bestellung von Netzanschlüssen  

Grundversorger von Strom und Gas: Innogy SE        

Fernwärmeversorger: Uniper Wärme GmbH           

Energieatlas: Informationsportal für die Energie-
region Emscher-Lippe 

Energieagentur NRW: Informationsangebot zum 
sparsamen Umgang mit Energie und zu Energietech-
nologien mit Fördernavigator 

 

 

 

© analogicus, pixabay 
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Solarpotenzialdachkataster Datteln: Kataster zur 
Prüfung der Eignung von Dachflächen für die Solar-
nutzung    

Gründachkataster Datteln: Kataster zur Gründach-
eignung 

Stromtankstellen: Übersicht der Ladesäulen in der 
Emscher-Lippe-Region 

© andreas160578, pixabay 

https://www.fleck-germany.de/
https://www.fleck-germany.de/
https://www.lamprecht.eu/
https://iam.westnetz.de/fuer-bauherren
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https://www.innogy.com/web/cms/de/3087918/fuer-zuhause/
https://www.innogy.com/web/cms/de/3087918/fuer-zuhause/
https://www.innogy.com/web/cms/de/3087918/fuer-zuhause/
https://www.datteln.de/11_Umwelt_Wasser/Solarpotenzial-Dachkataster.asp
https://www.uniper.energy/waerme/
https://www.uniper.energy/waerme/
https://www.uniper.energy/waerme/
https://www.uniper.energy/waerme/
https://www.uniper.energy/waerme/
https://www.uniper.energy/waerme/
https://www.uniper.energy/waerme/
https://www.uniper.energy/waerme/
https://www.energieatlas.org/
https://www.energieagentur.nrw/
https://www.energieagentur.nrw/
https://www.energieagentur.nrw/
https://www.datteln.de/11_Umwelt_Wasser/Solarpotenzial-Dachkataster.asp
https://www.datteln.de/11_Umwelt_Wasser/Solarpotenzial-Dachkataster.asp
https://www.datteln.de/11_Umwelt_Wasser/Solarpotenzial-Dachkataster.asp
https://www.datteln.de/11_Umwelt_Wasser/Solarpotenzial-Dachkataster.asp
https://www.vrr.de/de/fahrten/unterwegs/index.html
https://www.datteln.de/11_Umwelt_Wasser/Gruendachkataster.asp?A_highmain=2&A_highsub=0&A_highsubsub=0
https://www.datteln.de/11_Umwelt_Wasser/Gruendachkataster.asp?A_highmain=2&A_highsub=0&A_highsubsub=0
https://www.datteln.de/11_Umwelt_Wasser/Gruendachkataster.asp?A_highmain=2&A_highsub=0&A_highsubsub=0
https://www.energieatlas.org/nachhaltige-mobilitaet/e-mobilitaet/ladesaeulen/


datteln digital 
wasser 

 

 

 

Trinkwasser 

Wasserversorger Gelsenwasser AG: Wasserneuan-
schluss anmelden  

© Metallbau Lamprecht GmbH 
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Entwässerung 

Anschluss an die Entwässerungsanlage der 
Stadt Datteln: Kanalanschluss anmelden 

Satzungen der Stadt Datteln zur Entwässe-
rung 

Angebote des Lippeverbands: Information für 
Industrie und Gewerbe zu Abwasserreinigung, 
Abwasserableitung, Hochwasser sowie zur Pla-
nung und zum Bauen von Anlagen etc. 

 

© 422737, pixaybay © Ronymichaud, pixaybay © kreaticar, pixaybay 

https://www.fleck-germany.de/
https://www.fleck-germany.de/
https://www.lamprecht.eu/
https://www.gelsenwasser.de/wasser/hausinstallation/
https://www.gelsenwasser.de/wasser/hausinstallation/
https://www.gelsenwasser.de/wasser/hausinstallation/
https://www.gelsenwasser.de/wasser/hausinstallation/
https://www.gelsenwasser.de/wasser/hausinstallation/
https://www.gelsenwasser.de/wasser/hausinstallation/
https://pdf.form-solutions.net/administrationCenter/Form-Solutions/05562008-0001/consent?redirectId=133eda11-f46e-40be-a087-f90a28a2dcf2&releaseCacheId=b968fea8-77db-4a70-88b4-118cfab27794
https://www.datteln.de/0_Buergerservice/Buergerservice.asp?seite=formulare&menu=formulare&nach=alphabet&gruppe=formular
https://www.datteln.de/0_Buergerservice/Buergerservice.asp?seite=formulare&menu=formulare&nach=alphabet&gruppe=formular
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https://www.datteln.de/0_Buergerservice/Buergerservice.asp?seite=formulare&menu=formulare&nach=alphabet&gruppe=formular
https://www.datteln.de/02_Verwaltung_Politik/Ortsrecht.asp?seite=formulare&gruppe=ortsrecht&nach=organisationsbereich
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https://www.datteln.de/02_Verwaltung_Politik/Ortsrecht.asp?seite=formulare&gruppe=ortsrecht&nach=organisationsbereich
https://www.datteln.de/02_Verwaltung_Politik/Ortsrecht.asp?seite=formulare&gruppe=ortsrecht&nach=organisationsbereich
https://www.datteln.de/02_Verwaltung_Politik/Ortsrecht.asp?seite=formulare&gruppe=ortsrecht&nach=organisationsbereich
https://www.datteln.de/02_Verwaltung_Politik/Ortsrecht.asp?seite=formulare&gruppe=ortsrecht&nach=organisationsbereich
https://www.datteln.de/02_Verwaltung_Politik/Ortsrecht.asp?seite=formulare&gruppe=ortsrecht&nach=organisationsbereich
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https://www.datteln.de/02_Verwaltung_Politik/Ortsrecht.asp?seite=formulare&gruppe=ortsrecht&nach=organisationsbereich
http://www.eglv.de/lippeverband/industrie-und-gewerbe/unser-angebot/
http://www.eglv.de/lippeverband/industrie-und-gewerbe/unser-angebot/
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     Wirtschaftsförderung Datteln 

    

 

  Genthiner Straße 8 

  45711 Datteln 

  Telefon: 0 23 63 – 1 07-3 22 oder -2 95 

  wirtschaftsfoerderung@stadt-datteln.de 

  www.datteln.de 
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