
Tor zum Hochwald

Unser Dorf hat Zukunft

Nunkirchen – auf dem Weg
Bestandsaufnahme des Ortes, Maßnahmenkatalog und bisherige Bilanz



a) Nunkirchen ist mit mehr als 2 500 Einwohnern
der größte Stadtteil der Stadt Wadern.

b) Nunkirchen hat eine enorm hohe
Verkehrsbelastung, die für viele Bürger ein Ärgernis
ist, vielleicht sogar Grund sind, dem Ort den Rücken
zu kehren. Auf der anderen Seite ist die
Verkehrssituation für die Gewerbetreibenden eine
Standortgarantie (Supermarkt, Bäckereien etc.).

c) Nunkirchen ist durch seine günstige Verkehrslage
ein Schlafdorf, das heißt, viele Bürgerinnen und
Bürgern leben hier, ohne am Dorfgeschehen teilzu-
nehmen, respektive diesen Wunsch zu haben.

d) Nunkirchen ist umwelttechnisch mehr belastet
als die anderen Stadtteile der Stadt Wadern (Bsp.
Industrie, hohes Verkehrsaufkommen), was außer
über Arbeitsplätze, nicht kompensiert wird 
->Schieflage der Belastungs-Nutzen-Bilanz.

e) Nunkirchen ist durch seine weite Tallage land-
schaftlich äußerst reizvoll, hat enormes touristi-
sches Potenzial was Rundwanderwege,
Fahrradwege und sehenswerte Kleinodien
(Barockschloss Münchweiler, wunderbar renovierte
Pfarrkirche, Antoniuskappelle, Achatgrube etc.)
anbelangt.

1. Ist-Zustand



A) STÄRKUNG DES DÖRFLICHEN PROFILS

durch Veranstaltungen, die auf gemeinschaftliches
Engagement setzen und damit ein Angebot zum
Mitmachen darstellen. Wichtig hierbei ist die genera-
tionsverbindende Arbeit.

Erreicht bisher: Nunkircher
Nachmittag, Nunkircher
Maimarkt (mit
Kunsthandwerkermarkt),
Nunkircher Christmarkt (alle
Veranstaltungen ohne
Gewinnstreben), gemeinsame
Kreiselgestaltung etc.

B) STÄRKUNG DER AUßENWIRKUNG

mittels eines durchgehen-
den Auftritts (Nunkirchen-
Logo, Briefpapier,
Internetauftritt, Handylogo
etc.) -> teilrealisiert

durch Kultur-
veranstaltungen, die Klasse
statt Masse bieten, und die
auch bei kleinerem Publikum
durchaus ihre Wirkung nicht

verfehlen müssen. Diese
Veranstaltungen müssen

finanziell unabhängig
vom Kulturetat der Stadt

Wadern funktionieren, um
eine organisatorische und

inhaltliche Unabhängigkeit
zu erhalten, die Spielraum

für Experimentelles gibt (Bsp.
Kultur am Tor (Kulturreihe mit
Kleinkunst ab Herbst 2005) -> in
der Ausführungsphase

2. Strategien

Aufnahme vom 4. Nunkircher Nachmittag. Themenabend Afrika.

Voller Erfolg ohne
Gewinnstreben: der
Nunkircher Christmarkt 2004.

Kultur im Dorf gemacht: Im
Herbst 2005
stehenVeranstaltungen auf
dem Programm.

Das Nunkirchen-Logo findet
sich auf fast allen Plakten 
wieder, auf Briefpapier etc. 
Der Wiedererkennungswert
wird großgeschrieben.



B) STÄRKUNG DER AUßENWIRKUNG (FORTSETZUNG)
durch einen Internetauftritt, der inhaltlich keine
Wünsche offen lässt. Er ist ständig erweiterbar,
von allen Interessierten mit gestaltbar und
intensiviert gleichzeitig das
Zugehörigkeitsgefühl für "neue" und
"alte"Einwohner des Ortes. Wichtig hierbei:
eine offensive Informationspolitik, die alle
Interessensgebiete abdeckt (Politik,
Geschichte, Kirche, Kultur, Vereine und
Tourismus. In Planung: die Darstellung von Handel und
Gewerbe). Wichtig auch: Aktualität, Fotogalerien 
(historisch, aber auch aktuelle von Veranstaltungen).
-> www.wad-nun.de
-> realisiert

Der Internetauftritt von Nunkirchen soll auf dörfliche

Belange eingehen, über Fotogalerien aktuell sein

und Unterhaltung bieten. Bis Juli 2005 wurde die

Seite rund 7 000 Mal besucht.



C) STÄRKUNG DES GEWERBESTANDORTS

Vernetzung der Gewerbetreibenden über eine
Internetseite 
-> noch auszuführen

Neue, durchgehend logische Beschilderung des
Gewerbegebietes plus Standorttafel
-> Im Haushalt 2005 der Stadt eingestellt

Beteiligung der Gewerbetreibenden an
Veranstaltungen im Dorf (Christmarkt, Maimarkt usw.)
sowie örtliches Sponsoring mit entsprechenden
Werbemöglichkeiten
-> bereits teilrealisiert

Neubelebung des Vereins für Gewerbe, freie Berufe
& Touristik
-> mit der Wahl einer neuen Vorsitzenden teilrealisiert.
Neuer Anlauf zur weiteren Belebung wird in öffentlicher
Versammlung mit den Gewerbetreibenden gesucht (in
der Ausführungsphase)

Überlegung, die Präsenz der Fertighausbetriebe und
die damit verbundnen sonntäglichen Besucherströme
mehr für die umliegenden Unternehmen zu nutzen
(Bäckereien, Cafés, Gasthäuser etc.) 
-> Gemeinsame Aktionen mit den
Fertighausunternehmen etc.
-> noch auszuführen

Die Stärkung des Gewerbestandorts liegt im Interesse des Gesamtortes.



D) STÄRKUNG DER INFRASTRUKTUR

Erhaltung der Schulen und Verbindung von
Kindergarten,
Kindertagesstätte,
Grundschule,
Berufsbildungszentrum
und Einrichtungen der
Erwachsenbildungen.
-> teilrealisiert über die
Internetseite, inhaltlich
noch auszuführen

Kurze Wege für die Bürgerinnen und Bürger. 
-> direkte Ansprechmöglichkeit des Ortsvorstehers
(Handy, Mail); Zugang zu allen nicht vertraulichen
Informationen (Internet: Ortsratsprotokolle,
Ansprechpartner usw.); Verantwortlichkeit für verschie-
dene Bereiche auf unterschiedlichen Positionen verteilt
(-> mehr Ansprechpartner, mehr Kommunikation ->
Steigerung der Attraktivität des Ortes).
-> realisiert

Vereinslandschaft im Umbruch. Nunkirchen hat viele
Vereine, die aber fast alle ernorme Probleme im
Nachwuchsbereich haben, respektive über
Mitgliederschwund klagen.
-> Kooperation mit Nachbardörfern bedarf langsamer
Vorgehensweise und ist ein Prozess, den es behutsam
zu begleiten gilt.
-> noch auszuführen

Die Schule bleibt im Ort. 
Für Nunkirchen ein ganz
wichtiger Faktor.



E) TOURISTISCHE ERSCHLIEßUNG

Abkehr vom Gedanken, Touristen mit langer
Verweildauer im Ort haben zu wollen.

Einrichtung auf Kurzzeittouristen (1 Tag bis 2 Tage)

Aufbau eines Infopunktes
mit Kartenmaterial
(Spazierwege, Fahrradwege,
Ruhebänke etc) und
Vermittlung von
Ansprechpartnern.
->  teilrealisiert

Steigerung des Angebots
an Übernachtungs
möglichkeiten

Ausweisung von Ferienwohnungen im Internet,
Einbeziehung des einzigen Hotels vor Ort (Schloss
Münchweiler)
-> in der Ausführungsphase bzw. teilrealisiert

Veranstaltungskonzepte, die sowohl Einheimische
ansprechen als auch Gästen, die Möglichkeit geben am
Dorfgeschehen zu partizipieren (Bsp. Rock am Bach in
2005 mit Musical-Nacht am Vorabend, Maimarkt mit
Kunsthandwerkermarkt, Kultur am Tor).

->  teilrealisiert

Nutzung
der touristi-
schen Kleinode –
auch mittels zweisprachigen Führungen
(Dialekt/Hochdeutsch). Ausweisung der
Sehenswürdigkeiten durch Infotafeln
(Deutsch/Französisch). Dabei konsequent vorherr-
schend: weniger ist mehr und Klasse geht vor Masse.
->  noch auszuführen

Kartenmaterial gibt’s zum
Downloaden oder steht
abholbereit zur Verfügung.

Für jeden Geschmack etwas: Dem Rockkonzert
“Rock am Bach” geht die Musical-Nacht voraus.



3. Gemeinschaftliches Engagement für den Ort. Eindrücke aus 2004/2005

Sei es die Wiedereröffnung
der Nunkircher Pfarrkirche

(1), Blumenschmuck am
Brückengeländer in der

Ortsmitte (2), 
der 1. Nunkircher
Maimarkt (3), die

Nunkircher Nachmittage
(8), die Dekoration des

Kreisels passend zu Ostern
(7) oder zu Weihnachten

(6), die Nunkircher
Christmarktjacken (4) oder

auch die Pflege der
Wegekreuze (5). Ziel ist es,
über mehr Gemeinschafts-

sinn mehr Leben in den Ort
zu bekommen. Dazu

gehört auch die
Landschaftspflege, die
Verbundenheit mit der

Natur vor Ort und die
Hoffnung auf mehr

Miteinander.
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