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11  EEiinnlleeiittuunngg  

Die Dorferneuerung/ Dorferhaltung hat seit Jahren einen hohen Stellenwert, nachdem im 
ganzen Land ein tiefgreifender Strukturwandel, der die ländliche Siedlungsstruktur er-
fasst hat, erkannt worden ist. Das Saarland fördert deshalb Maßnahmen der Dorferneue-
rung/ Dorferhaltung. Solche Maßnahmen können jedoch nur in den Orten gefördert wer-
den, die über ein qualifiziertes Dorferneuerungskonzept verfügen, welches den Erforder-
nissen einer geordneten, organisierten Entwicklung genügt und eine umfassende Ver-
besserung der Lebensverhältnisse im Ort zum Ziel hat. 

11..11  DDeerrzzeeiittiiggee  SSiittuuaattiioonn  ddeerr  DDöörrffeerr  

Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturwandel hat in den letzten Jahren auch 
die ländlichen Gebiete erfasst. Ein wesentlicher Grund war eine höhere Attraktivität der 
städtischen Ballungsgebiete. Das betraf in erster Linie Arbeits-, Konsum- und Freizeit-
möglichkeiten, aber auch das Ausbildungs- und Gesundheitswesen. Dadurch wurden vor 
allem junge Landbewohner angezogen. 

An städtische Leitbilder angelehnt, veränderte sich auch das Erscheinungsbild vieler Dör-
fer. Sie liefen damit allerdings Gefahr, ihr einstmals typisches, unverwechselbares Ge-
sicht zu verlieren. Gestützt durch die rechtlichen Normen einer städtisch orientierten Bau-
leitplanung wurde dem Wunsch nach modernen Einfamilienhäusern in anonymen Sied-
lungsgebieten am Ortsrand Rechnung getragen. Große Baulandflächen wurden ausge-
wiesen, erschlossen und zum Teil bebaut, während im Ortskern die alte Bausubstanz 
funktionslos wurde. Der Rückgang der Landwirtschaft und Handwerksbetriebe sowie die 
Abwanderungen aus der Ortsmitte führten nun oft zum Verfall und Abriss der einstmals 
charakteristischen Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Bei Neu- und Umbauten wurden tra-
ditionelle für eine bestimmte Landschaft typische Bauformen und Baumaterialien durch 
vielleicht zweckmäßige und billige, aber eben importierte ersetzt. Dies traf gleichermaßen 
auf Gewerbe- wie auf Wohnbauten zu. Uniforme, wenig attraktive Ortsbilder entstanden, 
die nur geringe Bindungen an das ursprüngliche Dorf vermitteln. Die Folgen dieser Ent-
wicklung sind Verschlechterung der dörflichen Versorgungsfunktionen, sinkende Le-
bensqualität und negative Veränderungen der städtebaulichen Situation. 

11..22  ZZiieellee  ddeerr  DDoorrffeerrnneeuueerruunngg  

Dorferneuerungskonzepte zielen darauf ab, den für die ländlichen Gemeinden negativen 
Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte zu bremsen und positive Veränderungen 
weiter zu fördern bzw. alternative und außerdem notwendige Entwicklungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. Es gilt demnach, einerseits den unverwech-
selbaren Charakter des ländlichen Ortes zu erhalten, andererseits Maßnahmen zur Be-

lebung und Weiterentwicklung des Ortes (Gemeinde) als Wirtschafts- und Wohnstandort 
zu ergreifen. 

11..33  SScchhwweerrppuunnkkttee  ddeerr  DDoorrffeennttwwiicckklluunngg  

• Erhalt und Stärkung der Funktionsfähigkeit der Dörfer 

• Sichern und Stärken der Wirtschaftskraft im ländlichen Raum 

• Sichern und ggf. wieder herstellen der privaten Grundversorgung für den täglichen 
Bedarf und Dienstleistungen im öffentlichen und privaten Bereich 

• Weiterentwicklung des Dorfes als Wohn- und Arbeitsstandort mit attraktivem, ländli-
chem Wohnumfeld 

• Sichern und Schützen der Vielfalt dörflicher Lebensräume und regionsbezogener 
Bauformen und damit der kulturellen Heimat 

• Existenzsicherung der örtlichen Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, der 
vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe 

• Verbesserung bzw. Wiederherstellung der Verkehrsinfrastruktur, angepasst an die 
örtlichen Verhältnisse 

• Erhalt und Schaffung von Lebensräumen für dorftypische Tier- und Pflanzenarten 

• Einbeziehen der Bevölkerung und Berücksichtigung der örtlichen kulturellen und 
kulturhistorischen Begebenheiten 

11..44  AAuussggaannggssssiittuuaattiioonn  ddeerr  SSttaaddtt  WWaaddeerrnn  

Die Geschichte von Wadern beginnt in der Keltenzeit. Die erste urkundliche Erwähnung 
findet sich über den Stadtteil Büschfeld aus dem Jahre 802. Wadern selbst folgt erst im 
Jahre 950 in Verbindung mit der Abtei Mettlach. Bis zur Gebietsreform 1974 mit der Ent-
stehung der Gemeinde Wadern mit 14 Ortsteilen fanden häufige zeitgeschichtliche Ver-
änderungen in den einzelnen heutigen Stadtteilen und besonders im zentralen Ort Wa-
dern statt. 1978 wurde Wadern die Stadtrechte verliehen. Die Stadt Wadern setzt sich 
aus folgenden 14 Stadtteilen zusammen: Bardenbach, Büschfeld, Dagstuhl, Gehweiler, 
Krettnich, Lockweiler, Löstertal, Morscholz, Noswendel, Nunkirchen, Steinberg, Wadern, 
Wadrill und Wedern. 

Die Stadt Wadern liegt gemäß LEP-Siedlung im ländlichen Raum und stellt ein so ge-
nanntes Mittelzentrum dar. Gemeinsam mit der Kreisstadt Merzig bildet sie den Land-
kreis Merzig-Wadern. Das Stadtgebiet verteilt sich auf eine Gesamtfläche von ca. 111 
qkm mit einer Bevölkerungszahl von ca. 17.200 Einwohnern und liegt auf einer Höhenla-
ge verteilt von 250 bis 600 müNN. 
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Die Stadt Wadern gilt durch ihr umfassendes Bildungsangebot als der Zentralschul-
standort der Hochwaldregion und ist Mittelpunkt für Ausbildung, Bildung und Wissen-
schaft. 

Sie übernimmt als Verwaltungs-, Dienstleistungs- und Wirtschaftszentrum sowie als zent-
raler Schulstandort die Versorgung des täglichen wie auch des gehobenen Bedarfs für 
einen Einzugsbereich von ca. 30.000 Menschen. 

Der LEP Siedlung stuft das Stadtgebiet als „nicht achsengebunden“ ein. An das überört-
liche Verkehrsnetz ist die Stadt durch die durch den Stadtteil Nunkirchen verlaufende B 
268 angebunden, die eine Verbindung in die benachbarten Unter- bzw. Mittelzentren 
Losheim, Schmelz und Lebach sowie weiterführend über die L.I.O 158, die L.II.O 374 
und die L.I.O.157 in die Kreisstadt Merzig sicherstellt. Allerdings befinden sich die 
nächstgelegenen Autobahnanschlüsse zur BAB 1 in Primstal und Kastel erst in durch-
schnittlich 8 bis 14 km Entfernung. Zukünftig wird die Ost-West-Verbindung zwischen 
diesen Autobahnanschlussstellen zur BAB 1 und dem Anschluss zur BAB 8 in Merzig zur 
Nordsaarlandstraße ausgebaut, was eine erheblich verbesserte Verkehrsanbindung auch 
für die Stadt Wadern bedeutet. Die ÖPNV-Anbindung des Stadtgebietes erfolgt über die 
Linien R1, R2, R3, 6286, 6287, 6298 der RSW und kann als gut bezeichnet werden. 

Die Stadt Wadern bildet mit ihrer Umgebung ein Schwerpunktraum für Industrie- und 
Gewerbeansiedlungen (LEP Umwelt). In den sechs bestehenden Industrie- und Gewer-
begebieten haben sich überregional renommierte Unternehmen (z.B. SaarGummi GmbH 
in Büschfeld, Thyssen Nothelfer GmbH in Lockweiler) angesiedelt und weitere Firmen 
angezogen. Darüber hinaus besteht auf Schloss Dagstuhl eine international anerkannte 
Begegnungs- und Forschungsstätte der Informatik (IBFI). Insgesamt bestehen in Wadern 
über 6.000 Arbeitsplätze in den Bereichen Handel, Dienstleistung und Gewerbe. Abge-
sehen von den stark gewerbeorientierten Stadtteilen Lockweiler, Büschfeld, Nunkirchen 
und dem Mittelzentrum selbst sind die übrigen Stadtteile allerdings nach wie vor meist 
ländlich geprägt. Jedoch hat die Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor stark an Bedeutung 
verloren, so dass in den meisten Dörfern heute die Wohnfunktion überwiegt. Vor dem 
Hintergrund der ökologischen Funktion gepflegter Kulturlandschaftsstätten und insbe-
sondere ihrer Bedeutung für den Tourismus sollte der Erhalt der Landwirtschaft auf Flä-
chen mit günstigen Produktionsbedingungen auch zukünftig ein wichtiges Anliegen in 
Wadern sein. 

Natürlich liegt die Stadt Wadern am Fuße des Schwarzwälder Hochwaldes und ist Teil 
des Naturparks „Saar-Hunsrück“. 

Das Stadtgebiet ist durch eine bewegte Topografie mit Höhenlagen von 250 bis 600 m 
über NN geprägt. Markante Einschnitte bilden die Talmulden von Prims, Löster und 
Wadrill. Erschlossen wird diese reizvolle Landschaft von 7 städtischen und 5 überregio-
nalen Wanderwegen sowie einem ausgeprägten Radwegenetz entlang derer sich auf-

grund der hohen Reliefenergie herrliche und weitreichende Aussichtsmöglichkeiten bie-
ten. Zahlreiche natürliche und kulturelle Attraktionen und Ausflugsziele laden ein, die 
Stadt zu entdecken. Sehenswert sind insbesondere die erhaltenen Bauten der Feudal-
zeit, in der die Stadt als Residenz der Grafen von Öttingen-Sötern eine Blütezeit erlebte. 
In dieser Zeit erfolgte neben der Erlangung der Marktrechte (1765) der Bau der bis heute 
prägenden barocken Bauten Schloss Dagstuhl (1760), Schloss Münchweiler (1749-
1785), Öttinger Schlösschen (heute Heimatmuseum) (1759) und des Grafenschlosses 
(1758), welches heute in das Rathaus integriert ist. Darüber hinaus stellen die Burg 
Dagstuhl und der römische Grabhügel im Löstertal Sehenswürdigkeiten der Stadt dar. 
Das umfangreiche Sport- und Freizeitangebot steigert zusätzlich die Attraktivität der 
Stadt. Neben dem ausgeprägten Rad- und Wanderwegenetz sind hier vor allem das 
Freizeitzentrum am Noswendeler See, die Golfanlage Weiherhof in Nunkirchen und die 
Hochwaldreitschule in Buttnich zu nennen. Auch das umfangreiche Gastronomie- und 
Übernachtungsangebot trägt zur Attraktivität des Fremdenverkehrs- und Naherholungs-
potenzials der Stadt bei. Äußerst beliebt ist die Hochwaldalm bei Wadrill, die als einzige 
Jungviehalm im Saarland ganzjährig Gäste in der Almhütte bewirtet. 

22  LLeeiittbbiilldd  zzuurr  zzuukküünnffttiiggeenn  EEnnttwwiicckklluunngg  vvoonn  NNuunnkkiirrcchheenn  

22..11  AAuussggaannggssssiittuuaattiioonn  vvoonn  NNuunnkkiirrcchheenn  

2.1.1 Allgemeine Angaben 
Nunkirchen liegt im nördlichen Saarland am Fuße des Schwarzwälder Hochwalds und 
wird deshalb auch "Tor zum Hochwald" genannt. Politisch gehört der Ort zum Landkreis 
Merzig-Wadern. Nunkirchen ist Stadtteil der Stadt Wadern. Der Stadtteil Nunkirchen liegt 
im Süd-Westen von Wadern. Der Ort zählt auf einer Fläche von 1.344 ha 2.500 Einwoh-
ner (2004) und ist somit einwohnermäßig der größte Stadtteil Waderns. Die Ortschaft 
Münchweiler gehört zum Stadtteil Nunkirchen. 

2.1.2 Geschichtliche Entwicklung 
Nunkirchen wird zum ersten Mal im Jahr 1147 in einer Urkunde des Trierer Erzbischhofs 
Albero erwähnt. Seitdem haben sich die Kommunal- und Staatszugehörigkeiten mehr-
mals geändert. Von 1307 bis 1354 wird Nunkirchen während der Verwaltungsreform des 
Erzbistums Trier unter Erzbischhof Balduin der Pflege Losheims (Unterabteilung des Am-
tes Saarburg) unterstellt. 1778 wird das Kondominium Merzig-Saargau zwischen dem 
Kurstaat Trier und Frankreich geteilt. Nun bildete die Saar von Beckingen bis Saarhölz-
bach die neue Grenze. Merzig war bei der Grenzziehung Amtssitz der neugewonnenen 
Gebiete zuzüglich der vorher zum Amt Saarburg gehörigen Pflege Losheim geworden. 
Damit gehörte Nunkirchen zum Amt Merzig im Kurfürstentum Trier. Nach der französi-
schen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts waren die Franzosen die neuen Herren des 



Dorferneuerung Nunkirchen                 IB Paulus & Partner 

 3

Kurstaates geworden. Formell setzte der Friedensschluss von Luneville 1801 diesem 
Zustand ein Ende. Im Jahr 1814 übergab der Wiener Kongress das gesamte Kreisgebiet 
einer österreichisch-bayerischen Landesadministrationskommission. 1815 trat Österreich 
die Kantone Saarburg, Merzig, Wadern, Tholey und Ottweiler an Preußen ab, dabei wur-
de Nunkirchen der Bürgermeisterei Weierweiler zugeteilt. Nach neuer Gemeindeordnung 
wird 1845 die Bürgermeisterei Weierweiler in Bürgermeisterei Weiskirchen, im Kreis Mer-
zig, Regierungsbezirk Trier, umbenannt. 1919 wurde die Bürgermeisterei Weiskirchen 
vom Stammkreis Merzig abgetrennt und dem Restkreis Wadern angegliedert. Der Kreis 
Merzig kommt zum Saargebiet, der Restkreis verbleibt bei Deutschland. 1946 wird der 
Restkreis Wadern mit dem Kreis Merzig-Wadern im Saarland zusammengeschlossen. 
1957 wird das Saarland als selbstständiges Bundesland in die Bundesrepublik Deutsch-
land eingegliedert. Bei der Gebiets- und Verwaltungsreform im Jahr 1974 wird die Ge-
meinde Wadern mit den Ortsteilen Bardenbach, Büschfeld, Buweiler-Rathen, Dagstuhl, 
Gehweiler, Kostenbach, Krettnich, Lockweiler, Morscholz, Münschweiler, Niederlöstern, 
Noswendel, Nunkirchen, Oberlöstern, Steinberg, Wadrill, Wadern, Wedern gegründet. 
1978 wird die Großgemeinde Wadern Stadt, Nunkirchen wird Stadtteil. 

2.1.3 Mobilität und Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz 
In Nunkirchen ist eine zunehmende Mobilität aufgrund unzureichendem Arbeitsplatzan-
gebot vor Ort, stärkerer Spezialisierung der Berufe und relativ gut ausgebauter Infrastruk-
tur zu verzeichnen. Dadurch erhöht sich der Anteil der Pendler stetig, aber auch die Ver-
kehrsbelastung nimmt zu. Die Nähe zu den Autobahnanschlüssen Nonnweiler-Primstal 
und Nonnweiler-Braunshausen unterstützen die Mobilitätsbereitschaft.  

Über den öffentlichen Personennahverkehr ist Nunkirchen durch die RSW-Linie R3 mit 
Lebach und durch die Linie 6320 mit Wadern verbunden. Dort bestehen jeweils An-
schlussmöglichkeiten an andere Buslinien und an das Netz der Deutschen Bahn. 

2.1.4 Wirtschaft 
Die Landwirtschaft prägte lange das Gesicht von Nunkirchen. Die industrielle Entwick-
lung führte jedoch zu einem Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe, da in der Montanin-
dustrie die Verdienstmöglichkeiten und die Arbeitsbedingungen besser waren. Seit 1950 
schrumpfte die Zahl der landwirtschaftlichen Großbetriebe von 25 Betrieben auf 4 Betrie-
be im Jahr 1992. Angebaut werden überwiegend Roggen, Gerste und Hafer. Durch den 
Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe wird die Kulturlandschaft gestärkt und gesichert. 
Entsprechend dem Rückgang der Landwirtschaft verlagerte sich die Anzahl der Arbeit-
nehmer vom landwirtschaftlichen Bereich in die Montanindustrie, was einen deutlichen 
Rückgang der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft zur Folge hatte. Dies führ-
te zu einem Verlust der Vielfalt der dörflichen Berufssparten. 

Die industrielle Entwicklung begann in Nunkirchen mit dem Eisenwerk der Gebrüder 
Gottbill. Heute ist noch das Unternehmen „Müller Formenbau“ vertreten. Ebenso gibt es 
Holzbetriebe, Bauunternehmen und andere Dienstleistungsunternehmen. 

2.1.5 Landschaftsraum 
Der Stadtteil Nunkirchen ist aufgrund seiner naturräumlichen Verhältnisse ein ländliches 
Wohngebiet mit hohem Freizeit und Erholungswert, denn der Landschaftsraum bietet 
reizvolle Wälder und Felder. Die heutige Gesamtwaldfläche der Gemarkung Nunkirchen 
ist ca. 300,28 ha groß. Diese ökologisch abwechslungsreiche Landschaft bietet eine 
Vielzahl an Möglichkeiten für eine naturnahe Erholung. 

2.1.6 Dorfgemeinschaft 
In Nunkirchen haben sich bis heute 42 Vereine und Verbände zusammengeschlossen. 
Dieses rege, weit über dem Durchschnitt liegende, Vereinsleben ist Ausdruck einer ho-
hen Lebensqualität und spiegelt das starke Identitätsbewusstsein der Bürger wider. Da 
eine Dorferneuerung von der Eigeninitiative der Bevölkerung lebt, ist diese funktionieren-
de Dorfgemeinschaft sehr wichtig.  

22..22  GGrruunnddllaaggee  zzuurr  EErrsstteelllluunngg  eeiinneess  LLeeiittbbiillddeess  ffüürr  NNuunnkkiirrcchheenn  

Die Erarbeitung rahmensetzender, übergeordneter Leitgedanken ist notwendig um eine 
zielgerichtete Bestandsanalyse durchzuführen und dorfspezifische Ziele und Maßnah-
menschwerpunkte festzulegen. Diese Leitgedanken sind der Grundstein für die Dorfer-
neuerung und umfassen alle wichtigen Aspekte des Lebensraums Dorf. 

Gemäß der dörflichen Entwicklungsgeschichte und der Lage im Strukturraumgefüge der 
Stadt Wadern werden für Nunkirchen folgende Ziele formuliert: 

• Gestaltung und Pflege des Ortsbildes zur Erhaltung und Stärkung des typischen Cha-
rakters von Nunkirchen 

• Belebung des Ortskerns und Stärkung der Attraktivität des Altortbereiches 

• ortstypische Gestaltung des Straßenraums und der privaten Hausvorflächen durch 
grünordnerische, gestalterische Maßnahmen 

• Reaktivierung leerstehender und untergenutzter Bausubstanz; Erhaltung und Reno-
vierung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude 

• Erhalt und Stärkung der Wohn- und Erholungsfunktion von Nunkirchen 

• Förderung der Gewerbebetriebe und Sicherung der Arbeitsplätze in Nunkirchen 

• Stärkung der Tourismusinfrastruktur (Freizeit, Gastronomie und 
Übernachtungsmöglichkeiten), z.T. durch Umnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher 
Gebäude und unter Nutzung örtlicher Gegebenheiten und Attraktionen  
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• Verbesserung der Versorgungsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf 

• Unterstützung und Förderung der Dorfgemeinschaft, der kulturellen Vielfalt und Tradi-
tionen im Dorf durch Sicherung und Bereitstellung attraktiver Flächen und 
Räumlichkeiten 

• Förderung und Sensibilisierung der Dorfbewohner zur Eigeninitiative und Mitwirkung 
bei der zukünftigen Dorfentwicklung 

• Ergänzung und Schaffung der landschaftlichen Einbindung des Siedlungskörpers 
durch Eingrünungsmaßnahmen entlang der bebauten Bereiche 

• Nutzung und Sicherung der historisch gewachsenen Kultur- und Naturlandschaft 

• naturnahe Gestaltung der Bachläufe im Umfeld von Nunkirchen 

33  ZZiieellggeerriicchhtteettee  BBeessttaannddssaauuffnnaahhmmee  uunndd  BBeessttaannddssaannaallyyssee  

Aufbauend auf der Erstellung eines Leitbildes erfolgt eine zielgerichtete Bestandsauf-
nahme und -analyse, welche die folgenden Funktionsbereiche näher untersucht: 

• Siedlungs- und Baustruktur, 

• Bausubstanz, 

• Nutzungs- und Infrastruktur, 

• Verkehr und Straßenraum, 

• Grün- und Freiraumstruktur. 

Hierbei schließen sich an die jeweiligen Bestandsaufnahmen und -analysen, deren Er-
gebnisse in einzelnen Bestands- und Analyseplänen dargestellt sind, die entsprechenden 
Aussagen und Konzepte an. 

33..11  SSiieeddlluunnggss--  uunndd  BBaauussttrruukkttuurr  

Die Ortslage von Nunkirchen wird durch die Aue des Losheimer Baches in einen nördli-
chen und einen südlichen Ortsteil untergliedert. Entsprechend liegen die Siedlungsflä-
chen zwischen 250 müNN und 300 müNN entlang der nördlich und südlich exponierten 
Hang- und Terrassenlagen. Die engeren Auenbereiche bleiben aufgrund der Vernässung 
der Talböden von Siedlungsflächen ausgespart. 

 

Eine erste Erwähnung Nunkirchens ist bereits aus dem Jahre 1147 bekannt. Größere 
Siedlungsaktivitäten, wie für waldreiche deutsche Mittelgebirge typisch, entstanden erst 
um die Wende zum 13. Jahrhundert als ein auf der Wald- und Forstwirtschaft basieren-
des so genanntes Haufendorf im Bereich des Losheimer Baches. Erst nach den Wirren 
des dreißigjährigen Krieges (1618-1648) und der Rückkehr der wenigen überlebenden 
Dorfbewohner aus den umliegenden Wäldern entstand der Ort größtenteils an der heuti-
gen Stelle, um den damaligen Ortsmittelpunkt den Marktplatz an der Oberdorfstraße. 

Um dieses Zentrum hat sich ein kompaktes Haufendorf gebildet, das sich durch die Be-
völkerungszunahme in den darauffolgenden Jahrzehnten bis zur Jahrhundertwende ent-
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Dorfplatz mit Pavillion 

lang der Straßen „Saarbrücker Straße“, „Oberdorfstraße“, „Im Selling“, „Pastor-Fuchs-
Straße“ und „Klosterstraße“ ausdehnte. Dieser gewachsene Altortbereich fällt durch un-
terschiedliche Gebäudestellungen, eine ausgeprägte verwinkelte Siedlungsstruktur mit 
kleinen Gassen und Fußwegen, sowie vielfältige öffentliche und halböffentliche Bereiche 
auf. Gemeinsam mit den abwechslungsreichen historischen Gebäudestrukturen, die auf-
grund der besonderen Geschichte Nunkirchens neben einigen typischen landwirtschaftli-
chen Quereinhäusern vielfältige traditionelle Bergarbeiter- und Zuerwerbsbauernhäuser 
erkennen lassen, verleiht diese Struktur dem Altortbereich von Nunkirchen bis heute ei-
nen unverwechselbaren Charakter.  

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang auch die am südlichen Ortsausgang an 
der Saarbrücker Straße vorhandene Gruppe von typischen Zollhäusern, die aus der Zeit 
des Saargebietes stammen und ein Relikt der damaligen Gebietsgrenze darstellen. 

Mittelpunkt des Ortes ist heute die Pfarrkirche „Herz-Jesu“. Die dreischiffige Hallenkirche 
wurde in den Jahren von 1893 bis 1896 im neugotischen Stil erbaut. 

Zum Stadtteil Nunkirchen gehört auch die Ortschaft Münchweiler, die urkundlich erstmals 
im 13. Jahrhundert erwähnt wurde und mit dem 1752 erbauten Barockschloss „Schloss 
Münchweiler“ die einzige noch weitgehend erhaltene Anlage dieser Art im Saarland be-
herbergt. 

Um dem steigenden Wohnflächenbedarf gerecht zu werden, wurden seit der Mitte des 
20. bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts umfangreiche Erweiterungen des Siedlungs-
körpers in nördlicher („Hüttenwädchen“, „Im Holzbruch“, „Im Waldring“, „Tannenweg“), in 
diesem Ortsteil liegt auch das ehemalige Bahnhofsgelände, und südwestlicher („Newer I 
bis III“) Richtung durch Ausweisung von Wohnbaugebieten durchgeführt. In diesem Zu-
sammenhang wurden auch der Sportplatz, das Berufsbildungszentrum und das Alten-
wohnheim gebaut. Eine weitere umfangreiche Ausdehnung des Siedlungskörpers ist 
durch die Ausweisung von Gewerbegebieten (Im Schachen I bis III) am nordöstlichen 
Ortsrand und entlang der Saarbrücker Straße (Richtung Losheim) entstanden. Den zu-
letzt bebauten Bereich stellt die südöstliche Siedlungsflächenerweiterung „Newer III“ dar. 
Innerhalb dieser Siedlungsflächenerweiterungen wurden auch Geschäftsgebäude, die 
neue Grundschule und der Saalbau im Bereich der Kirche errichtet. Damit hatte sich in 
dem alten Ortskern ein neues Zentrum des Ortes entwickelt, welches sich dann im Laufe 
der Zeit durch Geschäftsaufgaben und die Anlegung eines Dorfplatzes am Losheimer 
Bach zurückentwickelte. Als problematisch ist, aufgrund der besonderen Lage des Ortes 
an der B 268 (Saarbrücker Straße), der L.II.O. 148 und der L.II.O. 152, das teilweise sehr 
hohe Verkehrsaufkommen und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen der Be-
bauung entlang dieser Verkehrsstraßen zu sehen. 

Die Siedlungsflächenerweiterungen mit nahezu ausschließlicher Wohnfunktion greifen 
mit ihrer schematischen, aufgelockerten Bauweise den mehr quadratischen Gebäude-

formen und ihren großzügig dimensionierten Straßenräumen keinerlei Strukturen des 
Altortbereiches auf und grenzen sich vom Ortskern ab. 

Die Siedlungsstruktur von Nunkirchen ist sehr unhomogen. Die derzeitige Siedlungsflä-
che teilt sich in mehrere Bereiche auf, die deutlich voneinander getrennt sind: 

Der Altortbereich mit anschließender Erweiterung südlich des Losheimer Baches, der 
Ortsbereich nördlich des Losheimer Baches, das Gewerbegebiet „Im Schachen“ und der 
Ortsteil Münchweiler. Zwischen den einzelnen Siedlungskörpern besteht ein funktionaler 
Übergang, gestalterisch ist dieser nur unzureichend harmonisch. Siedlungsfinger („In-
dustriestraße“, „In den Weiher“, „Im Flürchen“) und Zersiedlungstendenzen durch lü-
ckenhafte Bebauung, besonders entlang der „Saarbrücker Straße“ in Richtung Schmelz 
und der „Industriestraße“ sind deutlich erkennbar. Hauptgrund hierfür ist der zwischen 
den einzelnen Straßenzügen in west-östlicher Richtung verlaufende Losheimer Bach, 
dessen weite, ökologisch wertvolle und ortsbildprägenden Feuchtwiesenbereiche von der 
Bebauung freizuhalten sind. 

Gemeinsam mit den topografischen Gegebenheiten schränken diese Auebereiche des 
Losheimer Baches auch die zukünftige Siedlungsentwicklung von Nunkirchen ein. Die 
einzigen, verbleibenden für zukünftige Siedlungsflächenerweiterung geeignete Flächen 
stellen die weiteren Bauabschnitte des Gebietes „Newer III“, die Freifläche oberhalb der 
Oberdorfstraße sowie eine Freifläche im Bereich des Flures „Auf Newer“ dar. Das somit 
ausreichend vorhandene Neubauflächenpotenzial sollte in Zukunft eine weitere Zersied-
lung verhindern. Weiterhin sollte in Zukunft vorrangig auf Umnutzungs- und Modernisie-
rungspotenziale im und um den Altortbereich sowie Baulücken in den bestehenden Sied-
lungsgebieten zurückgegriffen werden. Die einzige tatsächlich für die Gewerbegebiets-
erweiterung geeignete Fläche stellt die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes 

„Im Schachen“ an der nord-
östlichen Gebietsgrenze dar. 

Innerhalb der Siedlungsstruk-
tur bestehen mehrere Flächen 
und Platzbereiche mit Aufent-
halts- und Kommunikations-
funktion für die Dorfgemein-
schaft, welche jedoch zur Zeit 
gestalterische und funktionale 
Mängel aufweisen und dem-
zufolge ihrer Funktion nur be-
dingt gerecht werden. Die 
jährlichen Veranstaltungen, 

wie z.B. die Kirmes, werden auf dem vorhandenen Dorfplatz ausgetragen. 
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Eingangsbereich Dorfplatz an Saarbrücker Straße 

 
Pflasterfläche am Vorplatz zur Kirche und des Saalbaus 

 
Saarbrücker Straße – Bereich Kirche 

 
Kreuzung „In den Weihern/ Industriestraße“ 

Der Dorfplatz erweist sich allerdings durch das Fehlen jeglicher gestalterischer sowie 
strukturierender Elemente nur unzureichend geeignet um seiner Funktion als Kommuni-
kations-, Dorf- und Festplatz gerecht zu werden. An dem vorhandenen Pavillon mit offe-
ner Bühne und Sanitärbereich fehlt bei größeren Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft 
ein Ausschank- und Lagerbereich. Der angrenzende Straßenraum Saarbrücker Straße 
zwischen Losheimer Bach und dem Verkehrsknotenpunkt B 268, L.II.O. 148 und L.II.O. 

148 erweist sich, aufgrund 
fehlender gestalterischer 
sowie auch funktionaler 
Elemente (fehlende Park-
möglichkeiten, keinerlei Vor-
flächengestaltung), aber 
auch durch das sehr hohe 
Verkehrsaufkommen und 
den teilweise mangelhaften 
Zustand der Verkehrsflä-
chenbeläge, nur sehr 
unzureichend geeignet als 
multifunktionaler Dorf-
straßenraum. 

Bei kleineren Festen der Dorfgemeinschaft auf dem Dorfplatz fehlt die Strukturierung des 
Platzes in kleinere nutzbare Bereiche. 

Der eigentliche Dorfmittel-
punkt „Bereich um die Kir-
che“ ist sowohl funktional 
(keine geordneten Park-
möglichkeiten und fehlende 
Fußgängerbereiche entlang 
der Geschäfts- und Gewer-
bebetriebe Saarbrücker 
Straße, keine Ruhe- oder 

Kommunikationsbereiche, 
keine Abtrennung zum 
Straßenraum, Geschäfts-
aufgaben u.s.w.) als auch 
gestalterisch in einem 

desolaten Erscheinungsbild, so dass weder die Funktion als Geschäftsbereich noch als 
Aufenthalts- und Kommunikationsbereich gewahrt werden kann. Die gepflasterte Fläche 
vor der Kirche mit Anschluss an den Saalbau verfügt über eine ausreichende Größe für 

kleinere Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft, allerdings fehlen gestalterische Elemen-
te und entsprechende Mö-
blierung um als Platz für 
Kommunikations- und Aufent-
haltsbereich zu funktionieren 
und einzuladen. Der vor-
handene Brunnen mit Sitz-
möglichkeit und der großzügig 
gepflasterte Bereich tragen zu 
dem dorfuntypisch und ge-
stalterisch lieblos wirkenden 
Erscheinungsbild dieses Be-
reiches bei. 

Das Gelände am Sportplatz 
mit Anbindung an die 

Weiskircher Straße verfügt aufgrund des trostlosen Zustands der Sportanlage sowie der 
vorgelagerten, ohne Gestalt- und Grünelemente angelegten Asphaltfläche, über ein sehr 
negatives Erscheinungsbild. Dieser Bereich lässt zur Zeit jegliche Treff- und Aufenthalts-
funktion vermissen. 

Die Aufweitung an der Kreuzung „In den Weihern/ Industriestraße“ mit den angrenzen-
den Grünflächen und den großzügig gepflasterten Hausvorflächen weist zur Zeit keinerlei 
gestalterische Elemente auf. Hier könnte durch ent-sprechenden Rückbau der Verkehrs-

flächen mit ent-sprechender 
Gestaltung der Freiflächen 
ein alltäglicher Treff- und 
Aufenthaltsbereich ent-
stehen. 

Einen weiteren Mangel der 
bestehenden Siedlungsstruk-
tur bilden fehlende Sied-
lungsabschlüsse am Ende 
der Straßen „Klosterstraße“, 
„Newerweg“ und „In den 
Weihern“ sowie am Ende der 
Stichstraße „Zum Wiesental“. 

Hier sollten durch geeignete Maßnahmen zukünftig eindeutige Endpunkte geschaffen 
werden. 
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Wohnhaus: ehemalige Scheune wurde zur PKW-Garage umfunkti-
oniert 

renovierungsbedürftiges Gebäude 

Als Fazit der Analyse von Siedlungs- und Baustruktur ergeben sich daher folgende Ziel-
setzungen: 

• Schaffung eines homogenen Siedlungskörpers durch vorrangige Innenentwicklung 
durch Schließung der zahlreichen Baulücken in den bestehenden Siedlungsflächen-
erweiterungen und das Zurückgreifen auf Leerstände, Umnutzungs- und Modernisie-
rungspotenziale im Altortbereich, 

• Schaffung eines gestalterisch und funktional hochwertigen Bereiches im Umfeld von 
Kirche, Saalbau, Saarbrücker Straße Einmündung „Im Selling“ bis zur Grundschule 
als Wiederbelebung und Attraktivierung des alten Ortskerns, 

• Erhalten, Renovieren und Umnutzen der alten landwirtschaftlichen Gebäude, Zuer-
werbsbauernhäuser und der Zollhäuser als Zeugnis der ehemaligen Funktion von 
Nunkirchen, 

• gestalterisches und funktionales Aufwerten des vorhandenen Dorfplatzes zur Steige-
rung der Attraktivität und Nutzungsmöglichkeit, 

• Aufwertung der Platz- und Freiflächen in ihrer Funktion als Kommunikations- und 
Aufenthaltsbereich der Dorfbewohner (Bereich Sportplatz, Kreuzungsbereich „In den 
Weihern“/ Industriestraße), 

• Berücksichtigung der historischen Siedlungsstrukturen im Rahmen der zukünftigen 
Weiterentwicklung des Dorfes, 

• Bildung endgültiger Siedlungsabschlüsse an den Seitenstraßen von „Klosterstraße“, 
„Newerweg“, „In den Weihern“ und „Zum Wiesental“. 

33..22  BBaauussuubbssttaannzz  

Die Siedlungsgestalt von Nunkirchen wurde ursprünglich durch die Landwirtschaft ge-
prägt. Im gesamten Altortgebiet gibt es heute noch eine Vielzahl landwirtschaftlich ge-
prägter Gebäude, die Querein- und Zuerwerbsbauernhäuser. Aufgrund des Strukturwan-
dels in der Landwirtschaft vergrößerten sich einzelne Betriebe, um konkurrenzfähig zu 
bleiben, viele kleine Betriebe mussten aufgeben. Diese kleineren Betriebe, meist im Alt-
ortbereich, dienen heutzutage einer anderen Nutzungsart, meist dem Wohnen. Oft erge-
ben sich aus dem Funktionsverlust der landwirtschaftlichen Gebäude auch Probleme, so 
stehen z.B. viele Gebäude leer oder werden nur unzureichend genutzt. Dies führt wie-
derum meist zu einer Vernachlässigung der Bausubstanz, da Renovierungsarbeiten für 
die Besitzer als nicht wirtschaftlich erscheinen. 

Neben den landwirtschaftlich geprägten Gebäuden stellen die Bergarbeiterhäuser eine 
weitere wichtige Gebäudeform dar. 

Der Altortbereich von 
Nunkirchen entwickelte sich 
relativ chaotisch um die 
Dorfkirche „Herz-Jesu“, welche 
die städtebauliche Dominante 
des Ortes darstellt und heute 
unter Denkmalschutz steht. 
Die Kirche ist eine dreischiffige 
Hallenkirche mit Einturmfront 
und Querhaus und wurde im 
neugotischen Stil von 1893 bis 
1896 erbaut. Weitere 
bedeutende Bausubstanzen 
stellen das Schloss Münch-
weiler (ebenfalls unter Denk-
malschutz), welches 1752 im 
Barockstil erbaut wurde, die 
ehemaligen Zollhäuser in der 
Saarbrücker Straße und die 
Antonius-Kapelle (Backstein-
bau mit Schieferdach und 
Dachreiter) von 1900 dar. 

Die verwinkelte Siedlungs-
struktur des Altortbereiches ist 
bis heute erhalten geblieben, 
eine Weiterentwicklung des 
Ortskerns fand im Süden statt, 
mit dem Losheimer Bach als 
Trennlinie. Den historischen 

Charakter bezeugen in beiden Bereichen die typischen Bauern- und Bergarbeiterhäuser. 

Die Siedlungsflächenerweiterungen im Norden und Süden von Nunkirchen sind gestalte-
risch gesehen das Gegenteil des Ortskerns, nicht chaotisch, sondern geordnet, jedoch 
ohne räumlichen Bezug zum Ortskern. 
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positive Wohnhausgestaltung 

In Nunkirchen, wie in vielen anderen Gemeinden auch, hat sich aufgrund der Preisent-
wicklung die Versorgungsfunktion innerorts verschlechtert. Anstatt in „Tante-Emma-

Läden“ kauft man günstiger in Supermärkten 
am Ortsrand. Mit dieser Entwicklung und dem 
dazugehörigen Leerstand bzw. der Unternut-
zung von Geschäftsräumen verschlechtert sich 
jedoch auch die Rolle der Ortsmitte als Kom-
munikationstreff. 

Im Altortbereich von Nunkirchen gibt es nicht 
nur gewerbliche Leerstände, sondern auch 
leerstehende Wohnhäuser. Da dies meist alte 
Gebäude sind, wird das Wohnen in einem 
Neubaugebiet oft als günstiger gesehen, als 
die Renovierung des alten Hauses. Diese 
Entwicklung führt längerfristig gesehen zu ei-
ner regen Neubautätigkeit und einem gleich-
zeitigen Zerfall des Ortkerns. 

Der benötigte Sanierungsbedarf bzw. die be-
reits versuchten Verschönerungsmaßnahmen 
sind an verschiedenen Gebäuden nicht zu ü-

bersehen. Dies beeinträchtigt teilweise das traditionelle Erscheinungsbild des Ortes. Der 
Grund dieser Entwicklung liegt nicht nur an fehlenden finanziellen Mitteln, sondern an der 

Unkenntnis darüber, korrekt 
mit prägender Bausubstanz 
umzugehen. So waren nicht 
immer die historischen Bau-
denkmale Vorbild einer Neu- 
oder Umgestaltung von Bau-
substanz, sondern es wurde 
öfter städtischen Gestal-
tungselementen in Verbin-
dung mit dem Anspruch auf 
„modernes“ Wohnen den 
Vorzug gegeben. 

Hauptdefizite bei der Moder-
nisierung sind: 

• Auf die traditionelle Fassaden- und Dachgliederung sowie die Dachform und -neigung 
wird nicht geachtet. 

• Ortstypische Materialien und Farben für Fassaden und Fassadendetails werden nicht 
verwendet. Auch werden einheitliche, harmonische Fassadenformate nicht berück-
sichtigt. 

• Die Baukörperproportion und -anordnung sowie die Geschossigkeit orientiert sich 
nicht an den traditionellen Bauformen. 

Ein positives Beispiel für die Sanierung eines Gebäudes befindet sich z.B. in der Saar-
brücker Straße 131: ein freistehendes, zweigeschossiges Wohnhaus mit Walmdach und 

Gaube.  

Um dem Zerfall des Ortskerns 
in Zukunft entgegenzuwirken 
und die Individualität Nunkir-
chens zu erhalten, muss eine 
detailgetreue Instandsetzung 
der Gebäude das Ziel der 
Erneuerungsmaßnahmen wer-
den. Durch die Aufwertung des 
Ortskerns wird gleichzeitig eine 
weitere Ausdehnung des Sied-
lungsbereiches in den 
Außenbereich vermieden, da 
der Ortskern wieder als 
Wohnbereich attraktiv ist. 

Ein charakteristisches Element der Siedlungsgestalt von Nunkirchen stellen die Wege-
kreuze dar. Diese sind an den markanten Stellen des Ortes aufzufinden und erinnern an 
die Frömmigkeit der Vergangenheit. Die meisten Wegekreuze entstanden aus besonde-
ren Anlässen, wie z.B. als Dank, als Bitte oder in Erinnerung an ein Unglück. In Nunkir-
chen gibt es 11 dieser Kreuze: das Weiße Kreuz (an der Bundesstraße 268, Abzweigung 
Oppen); das Kreuz am Weg von der Klosterstraße zum Nussheckchen; das Kreuz am 
Nussheckchen; das Kreuz am Bammersch (Neue Straße); das Kreuz in der Kiesgrube; 
das Kreuz in der Losheimer Straße; das Wegekreuz am ehemaligen Vorwerk des 
Schlosses Münchweiler; das Feller-Kreuz am Schallenberg; das Kreuz an der Straße in 
Auschet; das Kreuz an der Linde zwischen Michelbach und Nunkirchen und das Kreuz 
an der Straße von Münchweiler nach Weierweiler. Dieses Kreuz stammt aus dem Jahr 
1757 und ist für Nunkirchen geschichtlich gesehen sehr bedeutsam. Darum wurde im 
Rahmen des Dorferneuerungsprogramms der Landesregierung bereits eine Restaurie-
rung des Kreuzes vorgenommen. Alle anderen Kreuze werden derzeit meist von Privat-
personen auf freiwilliger Basis in Schuss gehalten. 

 
Kirche „Herz-Jesu“ 

Antonius-Kapelle 
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Ein weiteres ortsbildprägendes Gebäude stellt das Schloss Münchweiler dar, welches 
sich außerhalb des Ortes Richtung Münchweiler befindet. Das Schloss wurde von 1750-
1752 von dem Reichsfreiherrn Franz Georg Zandt von Merl erbaut und gilt heute als das 
einzigste erhaltene Barockschloss in der Saar-Pfalz-Region. Die Anlage ist um einen 
rechteckigen Hof gruppiert. Das Herrenhaus steht frei und besitzt eine schöne Freitreppe 
mit reichem Portal. Dieser Gebäudekomplex wurde 1999 mit Hilfe der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz saniert und gleichzeitig in ein Hotel umgenutzt. Der vorgelagerte Gebäu-
dekomplex ist derzeit jedoch noch stark heruntergekommen und bedarf dringender Sa-
nierung, wodurch sich auch das Gesamterscheinungsbild verbessern würde. 

Tabelle: Siedlungsgestalt und Bausubstanz 

Nr.: ortsbildprägende und Baujahr ursprüngliche Nutzung heutige Nutzung Denkm.
dorftypische Gebäude (falls vorhanden)

1 Im Flürchen 53 Wohnen Wohnen
2 Im Flürchen 52 Wohnen Wohnen
3 Im Flürchen 43 Wohnen Wohnen
4 Im Flürchen 42 Wohnen Wohnen
5 Im Flürchen 40 Wohnen Wohnen
6 Im Flürchen 34 1833 Wohnen Wohnen
7 Im Flürchen 33 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
8 Im Flürchen 28 Wohnen Wohnen
9 Im Flürchen 26 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen

10 Im Flürchen 24 1911 Wohnen Wohnen
11 Im Flürchen 22 Wohnen Wohnen
12 Im Flürchen 17 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
13 Im Flürchen 11 Wohnen Wohnen
14 Im Flürchen   3 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
15 Im Flürchen   2 1909 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
16 Weiskircher Straße 35 1920 Wohnen Wohnen
17 Weiskircher Straße 25 Wohnen Wohnen
18 Weiskircher Straße Wohnen Wohnen
19 Weiskircher Straße 21 Wohnen Restaurante
20 Weiskircher Straße 16 Wohnen Wohnen/ Tankstelle
21 Weiskircher Straße 15 Wohnen Bestattungsinstitut
22 Weiskircher Straße 11 Wohnen/ Ladenlokal Wohnen/ teilw. Leerstand
23 Zum Wiesental 2 Wohnen Wohnen
24 Zum Wiesental um 1900 Kapelle Kapelle
25 Zum Wiesental 3 um 1900 Wohnen Wohnen
26 Zum Wiesental 1 Wohnen Wohnen
27 Zum Wiesental Pavillon Pavillon
28 Saarbrücker Straße 5 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
29 Saarbrücker Straße 23 1742 Wohnen Wohnen
30 Saarbrücker Straße Werkstatt/ Lager Lager
31 Saarbrücker Straße 43 Wohnen/ Büro Bauunternehmer
32 Saarbrücker Straße Landwirtschaft Leerstand
33 Saarbrücker Straße Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
34 Saarbrücker Straße Wohnen/ Goldschmied Wohnen/ teilw. Leerstand
35 Saarbrücker Straße 53 Wohnen/ Ladenlokal Wohnen
36 Saarbrücker Straße 55 Wohnen/ Metzgerei Wohnen/ Metzgerei
37 Saarbrücker Straße 61 Kino Leerstand
38 Saarbrücker Straße 63 Schule Schule
39 Saarbrücker Straße 67 Wohnen Wohnen
40 Saarbrücker Straße 69 Wohnen Wohnen
41 Saarbrücker Straße 16 Wohnen Wohnen
42 Saarbrücker Straße 79 Wohnen Wohnen
43 Saarbrücker Straße 109 Wohnen Haarstudio
44 Saarbrücker Straße 111 Wohnen Einrichtungen
45 Saarbrücker Straße 113 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen  

 

 

 

 

 

Nr.: ortsbildprägende und Baujahr ursprüngliche Nutzung heutige Nutzung Denkm.
dorftypische Gebäude (falls vorhanden)

46 Saarbrücker Straße 117 Wohnen Wohnen
47 Saarbrücker Straße 119 Wohnen Wohnen
48 Saarbrücker Straße 34 Wohnen Wohnen
49 Saarbrücker Straße 38 Wohnen Wohnen
50 Saarbrücker Straße 131 Wohnen Büro (Steuerberater)
51 Saarbrücker Straße 54-64 Wohnen Wohnen
52 Saarbrücker Straße 143 Wohnen Wohnen
53 Losheimer Straße 1 Wohnen Wohnen
54 Losheimer Straße 22 Wohnen Wohnen
55 Losheimer Straße 15 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen/ teilw. Leerstand
56 Losheimer Straße 19 Wohnen Wohnen/ teilw. Leerstand
57 Losheimer Straße 25 Wohnen Wohnen
58 Losheimer Straße 27 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
59 Losheimer Straße 1752 Freiherrensitz Baudenkmal/ Jagdschule X
60 Kleinbahnstraße 5 Wohnen Wohnen
61 Kleinbahnstraße 8+9 Wohnen Wohnen
62 Kleinbahnstraße 3 Wohnen Wohnen
63 Kleinbahnstraße 2 Bahnhof Wohnen
64 Kleinbahnstraße 24 Wohnen Wohnen
65 Kleinbahnstraße 30 Wohnen Leerstand
66 Im Selling 4 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen/ teilw. Leerstand
67 Im Selling 6 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
68 Pastor-Fuchs-Str. 1893 Kirche Kirche X
69 Pastor-Fuchs-Str. 16 Wohnen/ Ladenlokal Wohnen
70 Pastor-Fuchs-Str. 18-22 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
71 Oberdorf 5 Wohnen/Landwirtschaft Wohnen
72 Oberdorf 7-13 Wohnen/Landwirtschaft Wohnen
73 Oberdorf 15 Wohnen Wohnen
74 Oberdorf 8 Wohnen Wohnen
75 Oberdorf 31 Wohnen Wohnen
76 Oberdorf Landwirtschaft Landwirtschaft/ teilw. Leerst.
77 Oberdorf um 1900 Geschäftshaus Wohnen
78 Oberdorf 30-32 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
79 Oberdorf 37-49 Wohnen Wohnen
80 Oberdorf 52-54 Wohnen Wohnen
81 Oberdorf 56 Wohnen Wohnen
82 Oberdorf 60 Wohnen Wohnen
83 Oberdorf 64 Wohnen Wohnen
84 Industriestraße 5 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
85 Industriestraße Wochenendhaus Leerstand
86 Industriestraße 14 um 1900 Wohnen/ Landwirtschaft Wohnen
87 Industriestraße 35 Firma "Reinguss" Leerstand
88 Industriestraße Baumschule Wohnen/ Handel (Hofladen)
89 Klosterstraße 1 Wohnen Wohnen
90 Klosterstraße (2) Stall Handwerk (Metallbaumeister)
91 Klosterstraße 6 Schreinerei Leerstand
92 Klosterstraße 7 Wohnen Wohnen
93 Klosterstraße 8 Wohnen Wohnen
94 Klosterstraße 12 Wohnen Wohnen
95 Klosterstraße 14 Wohnen Wohnen
96 Klosterstraße 19 1899 Wohnen/ Bauernhaus Wohnen
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leerstehendes und einsturzgefährdetes Gebäude 

Als Ergebnis aus der Analyse der Siedlungsgestalt und Bausubstanz lassen sich folgen-
de Zielsetzungen ableiten: 

• Die für das Ortsbild von Nunkirchen bedeutende Bausubstanz soll erhalten, gepflegt 
und eventuell wiederhergestellt werden. 

• Die für Nunkirchen charakteristischen Bauernhäuser und Bergarbeiterhäuser sollen 
erhalten werden. Dafür ist es notwendig die zuständigen Personen, wie Eigentümer, 
Architekten und sonstige Beteiligte aus dem Baugewerbe, über die richtige Verwen-
dung regionaler bzw. lokaler Bau- und Gestaltungselemente und Gestaltungsmateria-
lien zu schulen. 

• Die derzeit leerstehenden und untergenutzten Gebäude sollen umgenutzt und somit 
wieder ausgenutzt werden. 

• Die Übergangsbereiche der Neubaugebiete zum Altort sollen gestalterisch an die ty-
pischen Merkmale des Altortes angepasst werden, damit ein homogenerer Siedlungs-
körper entsteht. 

Um diese Zielsetzungen umzusetzen, muss jedoch zuerst eine Beteiligung der Dorfbe-
wohner stattfinden. Durch diese Planung mit den Bürgern und nicht für die Bürger findet 
gleichzeitig eine Sensibilisierung der ortsansässigen Betroffenen statt. Diese Sensibilisie-
rung ist wichtig, denn die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen werden überwie-
gend auf privater Ebene erfolgen. Stattfinden kann eine solche Sensibilisierung in Form 
von örtlichen Veranstaltungsreihen, wie Arbeitsgruppen oder Dorfmoderation. Für histo-
risch bedeutsame Bereiche ist auch das Aufstellen einer Gestaltungssatzung sinnvoll, da 
diese eine deutlich höhere Wirksamkeit besitzt. 

33..33  NNuuttzzuunnggss--  uunndd  IInnffrraassttrruukkttuurr  

3.3.1 Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft 
In der Vergangenheit gab es in den Dörfern eine Nutzungsmischung von Wohnen, Arbei-
ten und Versorgen. Im Zuge des starken Wandels in der Landwirtschaft ist diese Mi-
schung immer mehr verloren gegangen. Diese Entwicklung ist auch in Nunkirchen zu 
beobachten. So ist z.B. die Anzahl der Betriebe stark gesunken und wird auch in den 
nächsten Jahren weiter zurückgehen. Derzeit gibt es noch vier aktive landwirtschaftliche 
Betriebe. Und obwohl die Wohnfunktion derzeit deutlich überwiegt, hat sich Nunkirchen 
seinen ländlichen Charakter erhalten. 

Bedingt durch diesen landwirtschaftlichen Strukturwandel, den Generationenwechsel, die 
demografische Entwicklung sowie durch die Umsiedlung oder arbeitsmarktbedingte Ab-
wanderung junger Familien entleert sich der alte Ortskern zunehmend. Der damit einher-
gehende Verfall der leer-stehenden Gebäude führt zu einem zusätzlichen Attrak-
tivitätsverlust des Ortskerns und beschleunigt wiederum diesen Prozess. Demgegen-

über geht der Flächenver-
brauch, vor allem für die 
Wohnnutzung, an den Orts-
rändern rasant weiter. 

Nunkirchen hat derzeit die 
Funktion eines 
Grundzentrums. Handel und 
Dienstleistungen im Ort 
orientieren sich hauptsächlich 
an dem durch die Bevölkerung 
bestimmten Bedarf. Diese 
Nutzungen sind dementspre-
chend überwiegend im 

Ortskern sowie an den Durchgangsstraßen zu finden. Nördlich des Ortskerns befindet 
sich das Gewerbegebiet „Im Schachen“, indem überwiegend handwerkliche und gewerb-
liche Betriebe angesiedelt sind. So sind dort z.B. folgende Unternehmen angesiedelt: 
Transportunternehmen und Brennstoffhandel, Ex- und Import von Stahl, Bauunterneh-
men, Klempnerei, Bedachungen, Kfz-Reparaturwerkstatt, Rollladenbau, Heizung/ Sani-
tär, Omnibusbetrieb, Formenbau, Musterhäuser, Stuck/ Verputz. Weitere einzelne Ge-
werbebetriebe sind über das ganze Ortsgebiet verteilt. In den Bereichen Handel, Dienst-
leistung und Gewerbe ist die Anzahl der Arbeitsplätze in Nunkirchen noch relativ hoch. 
Doch gerade die Bereiche Handel und Dienstleistung sind aufgrund des Attraktivitätsver-
lusts des Ortskerns gefährdet. Jedoch selbst mit diesen Arbeitsplätzen ist der Arbeits-
platzbedarf der Bewohner nicht gedeckt. Viele pendeln deshalb in die umliegenden, grö-
ßeren Mittelzentren Wadern, Lebach oder sogar nach Saarlouis, Merzig oder Dillingen. 
Selbst Oberzentren, wie Saarbrücken, Trier oder Luxemburg werden angefahren. 

3.3.2 Infrastrukturelle Ausstattung 
Die Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarf ist in Nunkirchen zwar gegeben, 
könnte jedoch noch verbessert werden. Einzelhandelseinrichtungen, wie Bäckerei, Metz-
gerei, Tante-Emma- bzw. Lebensmittelladen, Friseur, Drogerie, Blumenladen oder Ge-
tränkemarkt, sind im Ortskern vorhanden und können fußläufig erreicht werden, was ge-
rade für ältere Menschen sehr wichtig ist. Denn diese sind oft nicht mobil und somit auf 
die Versorgungsfunktion des Ortskerns angewiesen. 

Die Bildungseinrichtungen befinden sich überwiegend innerhalb der engeren Ortslage. 
Die vorschulische und die schulische Bildung werden durch die Kindertagesstätte, den 
Kindergarten und die Grundschule im Ortskern abgedeckt. Aus- und Weiterbildungsein-
richtungen, wie das Berufsbildungszentrum Hochwald oder das CEB-
Fortbildungszentrum befinden sich ebenfalls in Nunkirchen, sind jedoch nördlich des 
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Schloss Münchweiler 

Ortskerns angesiedelt. Weiterführende Schulen, wie die erweiterte Realschule, das 
Hochwald-Gymnasium oder die Volkshochschule findet man in Wadern. Dieses Angebot 
deckt den in Nunkirchen benötigten Bedarf an Bildungseinrichtungen. 

Da gerade bei vorschulischen Einrichtungen die Kinder noch oft von ihren Eltern, meist 
mit dem PKW, gebracht werden, ist es wichtig in diesen Bereichen einen guten Ablauf 
des Verkehrs zu gewährleisten. Dies ist bei dem Kindergarten derzeit leider nicht gege-
ben, so dass es oft zu einem kleinen Verkehrschaos kommt. Deshalb soll der Vorbereich 
des Kindergartens in der Klosterstraße umgestaltet werden, indem geeignete Wende- 
und Abstellmöglichkeiten für PKWs geschaffen werden. 

Die Hauptfläche der Ortslage nehmen die Wohngebiete mit den Schwerpunkten südlich 
und nördlich des Ortskerns ein. Im Norden befindet sich eine Gewerbegebietsfläche und 
außerhalb der Ortslage werden die Flächen überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 

Für sportliche Betätigungen stehen in Nunkirchen folgende Freizeiteinrichtungen zur Ver-
fügung: der Golfpark Weiherhof, der Sportplatz, der Bouleplatz, die Sport- und Turnhalle 
und die Tennisplätze mit Tennishalle. Dieses relativ große Angebot an Freizeiteinrichtun-
gen, bietet ein vielfältiges Angebotsspektrum für die Bewohner, ist aber auch hinsichtlich 
Tourismus ein wertvolles Potenzial. 

In Nunkirchen sind auch soziale Einrichtungen vorhanden. So gibt es z.B. eine Werkstät-
te für Behinderte, ein Wohnheim für psychisch Kranke und das Altenheim „St. Sebasti-
an“. Diese Einrichtungen sind jedoch nicht dem Ortkern zugeordnet. Hier wäre zu prüfen, 
inwieweit besondere Altenwohnprojekte im Ortskern zu verwirklichen wären, damit eine 
soziale Isolation älterer Menschen vermieden wird. 

Spielplätze für Kinder sind im Ortsgebiet sehr rar, so gibt es insgesamt nur zwei öffentli-
che Spielplätze. Und diese befinden sich nicht in zentraler Lage, sondern der eine im 
nördlichen und der andere im südlichen Ortsgebiet. Der eine befindet sich in der Carl-
Gottbill-Straße, fast am nördlichen Siedlungsabschluss, und der andere im Baugebiet 
Newer II. Zudem sind beide Spielplätze mittlerweile nicht mehr attraktiv und bedürfen 
eindeutiger Verbesserungsmaßnahmen. 

3.3.3 Kultur und Soziales 
Für die Dorfentwicklung von Nunkirchen sind auch die kulturellen und sozialen Aspekte 
von zentraler Bedeutung. Nunkirchen wird nur dann seine Eigenständigkeit behalten, 
wenn es seine typischen Kulturlandschaften und Dorfstrukturen erhält. Derzeit bestehen 
aufgrund vieler Leerstände Probleme bei dem aktiven Dorfgemeinschaftsleben. Deshalb 
muss dieses langfristig gesehen, gefestigt und wiederbelebt werden. Dies bedeutet ins-
besondere, dass eine Sensibilisierung für dörfliche Werte stattfinden muss. Diese Sensi-
bilisierung für den Wert der ländlichen Kultur und des dörflichen Gemeinschaftslebens 
wird durch die Dorfentwicklungsplanung gestärkt. In diesem Rahmen können Arbeitskrei-

se gegründet, Dorfwerkstätten, Dorfaktionstage oder Dorfmoderation durchgeführt wer-
den. 

Auch die Realität der Kinder in einem Dorf hat sich in den letzten Jahren grundlegend 
geändert. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft bewirkte einen radikalen Rückgang 
der landwirtschaftlichen Betriebe und der Erwerbstätigen in diesem Sektor. Dies führte 
für viele zum Verlust des Arbeitsplatzes am Wohnort und erhöhte die Anzahl der Pendler 
zwischen Stadt und Land. Die Menschen wohnen im Dorf, weil es billiger ist, und arbei-
ten in der Stadt. Aus einem Bauerndorf ist ein Wohndorf geworden. Die ehemalige Dorf-
gemeinschaft löst sich auf. Dieser Prozess hat selbstverständlich Auswirkungen auf das 
Gesamtklima im Dorf und damit auch auf den Lebensraum der Kinder. Dieser Lebens-
raum für Kinder gilt es durch das Dorferneuerungskonzept zu verbessern. 

3.3.4 Freizeit und Fremdenverkehr 
Nunkirchen liegt im Schwarzwälder Hochwald. Die schöne Mittelgebirgslandschaft mit 
ihren Wäldern, Tälern, Höhenzügen und reizvollen Dörfern bietet ein ideales Spektrum 
für Erholungssuchende und Touristen. Momentan ist die touristische Infrastruktur Nunkir-

chens noch nicht besonders 
ausgeprägt, es gibt jedoch 
Ansätze auf denen aufgebaut 
werden kann. 

Der ländlich geprägte Ort bie-
tet naturnahe Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten, so 
können z.B. die Wälder und 
Täler erkundet oder das 
Schloss Münchweiler besucht 
werden. Auf dem Schloss 
Münchweiler kann das Aus-
bildungsangebot der Jäger-
schule Selbt genutzt werden. 

Ein schönes Ausflugsziel stellt ebenfalls die nahegelegene Weiheranlage Cameusfloß 
mit dem benachbarten Dammwildgehege dar. 
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Golfplatz

Aktivurlauber können die Golfanlage Weiherhof in Nunkirchen nutzen. Die 9-Loch-
Golfanlage stellt ein attraktives Angebot für Urlauber und Erholungssuchende dar. Leider 
sind 9-Loch für einen Golfplatz zu wenig, um über- als auch regional konkurrenzfähig zu 

sein. Deshalb sollte die 
Anlage auf 18-Loch erweitert 
werden. Des Weiteren gibt es 
folgende sporttouristisch 
interessante Einrichtungen in 
Nunkirchen: einen Sportplatz 
mit angegliederter Boule-
Anlage, Tennisanlagen mit 
Tennishalle und 
Pferdehaltungshöfe, die 
eventuell Reitmöglichkeiten 
bereitstellen können. 

Den Ortskern selbst durchläuft 
der Losheimer Bach. Die Bachaue stellt gerade für die Naherholung die entsprech-ende 
Umgebung dar und ist auf jeden Fall einer Er-holungsnutzung zuzuordnen und entspre-
chend aufzu-werten. Derzeit laufen zwei Wege teilweise parallel zum Losheimer Bach, 
erstens der Wanderweg „Schloss-Münch-weiler“, der vom Ortskern direkt zum Schloss 
führt, und zweitens der Radweg „Naturpark-Saar-Hunsrück“, der ebenfalls durch die 
Ortsmitte läuft und am Schloss vorbeiführt. Entlang des südlichen Ortsrandes verläuft der 
Streuobstwanderweg, dieser führt vorbei an der Golfanlage Weiherhof, der Weiheranlage 
Cameusfloß und den Tennisanlagen. 

Als Übernachtungsmöglichkeit gibt es derzeit das Hotel Schloss Münchweiler, die Fe-
rienwohnung Familie Kettern und die Ferienwohnung Anne Hewer. Speiserestaurants 
sind ebenfalls vorhanden, z.B. das Restaurant Golfpark Weiherhof, die Pizzeria „Vivaldi", 
die Pizzeria „Vesuvio", das Gasthaus „Zur Schwalbe", das Café Romantik und das Café 
Sonneneck. Zukünftig ist zu untersuchen, ob das vorhandene Angebot der Nachfrage 
entspricht oder ob noch Bedarf an weiteren Angeboten besteht. Dieser Bedarfsabgleich 
darf natürlich nicht nur auf örtlicher Ebene erfolgen, sondern muss mit den anderen 
Stadtteilen der Stadt Wadern abgestimmt werden, damit an deren Potenziale angeknüpft 
werden kann. 

Zusätzlich befinden sich in der näheren Umgebung auch zahlreiche Attraktionen, die von 
Nunkirchen gut zu erreichen sind. Dies sind z.B. die Burg und das Schloss Dagstuhl mit 
dem Schlossgarten, das Öttinger Schlösschen mit Heimatmuseum, die Pfarrkirche „Al-
lerheiligen“ in Wadern oder die römischen Monumentalgrabhügel in Oberlöstern. Außer-
dem bestehen gute Voraussetzungen zum Wandern und Radfahren. Diese Attraktionen 

werten den Standort Nunkirchen auf und bieten eine gute Grundlage für die weitere Ent-
wicklung des Fremdenverkehrs. 

3.3.5 Fazit 
Als Ergebnis aus der Nutzungs- und Infrastrukturanalyse ergeben sich folgende Zielset-
zungen: 

• Entgegenwirken der Entleerung und des damit zusammenhängenden Zerfalls des 
Ortskerns 

• Stärkung der Wohnnutzung im Ortskern und Vermeidung der Wohnflächenausbrei-
tung am Ortsrand 

• Sicherstellen bzw. Verbessern der wohnungsnahen Grundversorgung, vor allem zur 
Sicherstellung der Versorgung älterer Bewohner 

• Erhaltung bzw. Stärkung der Gewerbestruktur zur Sicherung der Arbeitsplätze 

• Neuansiedlung von Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieben im Ortkern in leerste-
hende Geschäftsgebäude 

• Erhalt und Stärkung der restlichen landwirtschaftlichen Betriebe zur Erhaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes, der Kulturlandschaft und der ökologischen Wertigkeit 
des Naturraumes 

• nutzungsgerechte Gestaltung des Vorplatzes des Kindergartens 

• Ausbau der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, vor allem in 
zentraler Lage im Ortskernbereich 

• Attraktivierung von Aufenthaltspunkten der Dorfgemeinschaft, wie dem Dorfplatz oder 
dem Kirchvorplatz mit Saalbau 

• Sensibilisierung der Bevölkerung für dörfliche Werte, durch z.B. Arbeitskreise, und 
Unterstützung der Vereinsarbeit, durch den Erhalt multifunktionaler Räumlichkeiten, 
zur Stärkung des Dorfgemeinschaftslebens 

• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungsprozessen 

• Schaffung von seniorengerechten Wohnformen im Ortskern zur Vermeidung der so-
zialen Isolation 

• Nutzung und Ausbau der bereits bestehenden touristischen Infrastruktur zur Stärkung 
des Wirtschaftsbereichs Tourismus 
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Bushaltestelle mit Unterstand im Ortskern 

 
Ortseingang (Straße „Im Flürchen“) 

33..44  VVeerrkkeehhrr--  uunndd  SSttrraaßßeennrraauumm  

3.4.1 Überörtliche und innerörtliche Verkehrsanbindung 
Die verkehrliche Erschließung von Nunkirchen ist als relativ gut zu bezeichnen. Der An-
schluss an das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt über die B 268 (Saarbrücker Straße, 
Losheimer Straße), die L I.O. 148 (Im Flürchen) und die L I.O. 152 (Weiskircher Straße). 
Diese überörtlichen Anschlüsse stellen zugleich die Hauptverkehrsachsen von Nunkir-
chen dar. Von diesen Hauptverkehrsachsen zweigen die Straßen für die Erschließung 
der übrigen Siedlungsbereiche ab. 

Defizite bei der Verkehrsanschließung stellen die Konflikte zwischen dem motorisierten 
Verkehr, den Fußgängern und den Radfahrern dar, sowie die Belastung durch den 
Schwerlastverkehr. Dieses hohe Verkehrsaufkommen mit teilweise überhöhten Ge-
schwindigkeiten führt zur Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität für die Bevölkerung 
und ist im Rahmen der Dorferneuerung zu reduzieren. 

3.4.2 ÖPNV 
Nunkirchen ist durch den öffentlichen Personennahverkehr über die RSW-Linie R3 mit 
Lebach und über die Linie 6320 mit Wadern verbunden. Dort bestehen jeweils An-
schlussmöglichkeiten an andere Buslinien und an das Netz der Deutschen Bahn. Ein 

direkter Bahnanschluss ist in 
Nunkirchen nicht mehr vor-
handen, dieser wurde vor Jah-
ren stillgelegt. An den Haupt-
verkehrsachsen im Ortsgebiet 
sind die Bushaltestellen der 
RSW-Linien vorhanden. Die-
ses Angebot ist zwar be-
friedigend, könnte jedoch zur 
Attraktivierung noch ausge-
baut werden. Eine Ergänzung 
dieser Haltestellen sollte z.B. 
im oberen Bereich der 
Saarbrücker Straße, zum 

Anschluss der Wohnbebauung, und der Weiskircher Straße, zum Anschluss des Gewer-
begebietes, erfolgen. Über eine Haltestelle in der oberen Saarbrücker Straße könnte 
auch das Neubaugebiet Newer III an den ÖPNV angebunden werden. Anzudenken wäre 
auch eine direkte Anbindung der Wohngebiete, um vor allem älteren Menschen den Weg 
zu den Hauptverkehrsachsen zu ersparen. 

In Nunkirchen gibt es derzeit acht Bushaltestellen (Kirche, Friedhof, Berufsbildungszent-
rum Hochwald, Berufsschule, Carl-Gottbill-Straße, Losheimer Straße, Stuhlfabrik, 
Weiskircher Straße). Davon sind lediglich zwei (Kirche, Weiskircher Straße) mit einem 
Unterstand und Sitzgelegenheiten ausgestattet.  

Die Anfahrtszeiten sind zu den Hauptverkehrszeiten relativ gut, so besteht eine 30-
minütige Anbindung nach Wadern und Lebach. In den Nebenverkehrszeiten besteht im-
merhin noch eine 60-minütige Anbindung. Zu Schwachverkehrszeiten oder am Wochen-
ende ist die Anbindung jedoch mangelhaft. Hier ist zu prüfen, wie groß die Nachfrage 
nach öffentlichen Verkehrsmitteln ist und ob diese Nachfrage mit RSW-Bussen abge-
deckt werden sollte, oder andere Möglichkeiten (z.B. Ruftaxi) herangezogen werden soll-
ten. 

3.4.3 Ortseingänge 
Die Ortseingänge vermitteln einen ersten Eindruck für Neuankömmlinge über den Ort. 
Deshalb ist es besonders wichtig, sie entsprechend zu gestalten, damit z.B. Touristen 

dazu bewegt werden, im Ort zu 
verweilen. Nunkirchen besitzt vier 
Ortseingänge, zwei an der B 268 
(Saarbrücker Straße, Losheimer 
Straße), einer an der L I.O. 148 (Im 
Flürchen) und einer an der L I.O. 
152 (Weiskircher Straße). Diese 
vier weisen alle eindeutige Ges-
taltungsmängel auf. Es fehlen jegli-
che Gestalt- und Grün-elemente, 
die auf den Beginn einer Siedlung 
schließen lassen. Bedingt durch 
den geradlinigen Straßen-verlauf 
herrschen an den Orts-eingängen 

auch überhöhte Geschwindigkeiten, was für Fußgänger und Radfahrer ein bedeutendes 
Gefahrenpotenzial darstellt. Ebenfalls ist hier die Lärmbelastung für Anwohner erhöht. 
Darum müssen im Rahmen des Dorferneuerungskonzepts die Ortseingänge neu gestal-
tet werden, um die vorher genannten Defizite zu beheben. 

3.4.4 Straßenräume 
Die Straßenräume werden oft als Lebensadern der Dörfer bezeichnet. Dies basiert auf 
der Funktion der historischen Straßenräume, die nicht nur die Verkehrsfunktion über-
nommen haben, sondern auch mit den angrenzenden öffentlichen und halböffentlichen 
Flächen sowie den Hausvorflächen auch die Funktion von Aufenthalts- und Kommunika-
tionsräumen übernommen haben. Diese multifunktionalen Straßenräume sind mit dem 
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Parkplatz „Saalbau“ 

verstärkten Verkehrsaufkommen, besonders auf den Hauptverkehrsachsen in Nunkir-
chen der B 268 (Saarbrücker Straße, Losheimer Straße), der L I.O.148 (Im Flürchen) und 
der L I.O. 152 (Weiskircher Straße) immer mehr dem autogerechten Umbau zum Opfer 
gefallen. Beim Überqueren dieser stark befahrenen Hauptverkehrsachsen besteht für 
Radfahrer und Fußgänger ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Dieses muss in Zukunft redu-
ziert werden. 

Die Hauptverkehrsstraßen in Nunkirchen haben sich durch den geradlinigen, breiten 
Ausbau, die fehlende Strukturierung und die fehlenden Gestalt- und Grünelemente zu 
reinen Durchgangsstraßen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen entwickelt. Diese stellen 
für den Ort eine teilweise hohe Trennwirkung dar. Auch die in diese Haupterschließungs-
straßen einmündenden Ortsstraßen sind in ihren Funktionen immer mehr an den motori-
sierten Verkehr angepasst worden. Die Einmündungsbereiche der Straßen „Im Selling“, 
„Klosterstraße“, „Pastor Fuchs-Straße“ und der „Oberdorfstraße“ in die Saarbrücker Stra-
ße sind der verkehrstechnischen Bedeutung der Saarbrücker Straße als Durchgangs-
straße angepasst. Es fehlen hier verkehrsberuhigend wirkende, gestalterische und grün-
ordnerische Maßnahmen um diese Straßenräume wieder attraktiver zu gestalten. 

Die Straßenräume, besonders in dem Altortbereich mit den aufgeführten Kreuzungsbe-
reichen, sollten durch angepasste gestalterische und grünordnerische Maßnahmen wie-
der als Aufenthalts- und Kommunikationsräume für das öffentliche Leben hergestellt und 
attraktiviert werden. 

Die Straßen „Oberdorf“ und „Industriestraße“ sind innerörtliche Erschließungsstraßen 
und weisen erhebliche bauliche als auch gestalterische Mängel auf. Der Straßenbelag ist 
überfüllt mit Löchern und Grünanpflanzungen fehlen auch vollständig. Im Rahmen der 
Dorferneuerung sollten diese Mängel behoben werden. Auch ist die Verkehrsbelastung 
dieser Straßen sehr groß, sogar der Schwerlastverkehr verirrt sich des Öfteren in die 
beiden Straßen, da viele das Gewerbegebiet in der Industriestraße vermuten. Und so 
drängen sich LKWs durch die schmale Straße Oberdorf, die für eine solche Belastung 
gar nicht ausgelegt ist und auch nicht sein sollte. Aufgrund dieses Problems muss über-
legt werden, wie der Verkehr aus diesem Bereich herausgehalten wird, damit die Wohn-
qualität wieder erhöht wird. Dies sollte in Form von verkehrsberuhigenden grünordneri-
schen und gestalterischen Maßnahmen geschehen. 

3.4.5 Ruhender Verkehr 
Die Parkplatzsituation in Nunkirchen, besonders entlang der Hauptverkehrsachsen, kann 
als mangelhaft bezeichnet werden. Innerörtlich fehlen entlang der Geschäftsbereiche 
Parkmöglichkeiten, aufgrund mangelnder Gestaltung der öffentlichen und halböffentli-
chen sowie privaten Vorflächen. 

Die größte öffentliche Parkmöglichkeit in Nunkirchen besteht an dem Saalbau. Der Park-
platz ist terrassenförmig, dem Gelände angepasst, angelegt und bietet in diesem Bereich 

außer dem Straßenraum der angrenzenden Ortsstraßen „Im Selling“, der „Pastor-Fuchs-
Straße“ und der „Oberdorfstraße“ die einzige Parkmöglichkeit bei Veranstaltungen in 
dem Saalbau und bei kirchlichen Veranstaltungen. Der Parkplatz hat seine Zufahrt von 
der Pastor-Fuchs-Straße zwischen Kirche und Saalbau. Die an den Parkplatz unmittelbar 
angrenzende Straße „Im Selling“ dagegen hat keine Zufahrtsmöglichkeit auf den Park-
platz. Aus funktionalen Gründen und zur Minderung der Beeinträchtigungen der Anwoh-
ner im Umfeld des Kirchenvorplatzes sollte eine weitere Zufahrt des Parkplatzes an die 

Straße „Im Selling“ geschaffen 
werden. Dies würde eine 
Erleich-terung für die angren-
zenden Anwohner bedeuten. 

Die sonstigen Parkflächen sind 
meist Institutionen zuge-
ordnet, so gibt es z.B. einen 
Parkplatz an der Berufs-
schule, am Sportplatz, am 
Feuerwehrhaus, am Dorfplatz, 
an der Schule oder am Fried-
hof. 

3.4.6 Fußläufige 
Verbindungen 

In Nunkirchen besteht ein lückenhaftes Fußwegenetz sowie fehlende innerörtliche Ver-
bindungen zwischen den bestehenden Siedlungsbereichen und dem Ortskern. Ein Lü-
ckenschluss zwischen den vorhandenen Wegeverbindungen ist hier notwendig, um auch 
die Erreichbarkeit der Naherholungsgebiete zu verbessern. So soll z.B. eine Verbindung 
vom Ortskern zu der Golfanlage Weiherhof, den Tennisanlagen, der Weiheranlage mit 
benachbarter Dammwild- und Pferdehaltung, dem Schloss Münchweiler und dem vor-
handenen Aussichtspunkt hergestellt werden. 

Die zentrale fußläufige Verbindung stellt in Nunkirchen der, auch als Wirtschaftsweg fun-
gierende, Weg zwischen Parkplatz am Feuerwehrhaus/ Dorfplatz und dem Kirchenvor-
platz dar. Dieser Weg stellt die einzige fußläufige Verbindung abseits der Hauptverkehrs-
straßen zwischen den beiden durch den Losheimer Bach getrennten Ortsteile dar und 
sollte durch entsprechende gestalterische und grünordnerische Maßnahmen aufgewertet 
und attraktiviert werden. Dies sollte parallel mit den Umbaumaßnahmen am Parkplatz 
oder den gestalterischen Maßnahmen in der Straße „Im Selling“ oder am Dorfplatz 
durchgeführt werden. 

In Nunkirchen bestehen bereits einige Fuß- und Radwege, so z.B. der parallel zum Los-
heimer Bach verlaufende Wanderweg „Schloss-Münchweiler“ und der Radweg „Natur-
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park-Saar-Hunsrück“. Beide Wege führen durch die Ortsmitte entlang des Losheimer Ba-
ches bis zum Schloss Münchweiler. Ein weiterer bestehender Wanderweg ist der Streu-
obstwanderweg. Dieser führt nicht durch die Ortsmitte, sondern entlang des südlichen 
Ortsrandbereiches. Alle drei Wege stellen ein gutes Potenzial, gerade hinsichtlich des 
Tourismus, für Nunkirchen dar und sollen deshalb gepflegt und aufgewertet werden. 

Eine weitere fußläufige Verbindung besteht am nördlichen Siedlungsrand, hier führt ein 
Fußweg vom Ende der Carl-Gottbill-Straße bis zum Münchweiler Schloss. Die Anbindung 
des Schlosses an den Ortskern ist hier gewährleistet, auf Pflege und Attraktivierung ist 
auch hier zu achten. 

3.4.7 Fazit 
Als Ergebnis aus der Verkehr- und Straßenraumanalyse ergeben sich folgende Zielset-
zungen: 

• Verbesserung und Aufbau des öffentlichen Personennahverkehrs: Verbesserung der 
Anbindung, gerade zu Schwachverkehrszeiten und am Wochenende ; Aufwertung der 
Bushaltestellen durch Installation von Unterstellgelegenheiten mit Sitzmöglichkeit und 
Anhebung der Bordsteige, um einfacheres Einsteigen zu gewährleisten 

• Aufwertung der Ortseingänge durch gestalterische und grünordnerische Maßnahmen, 
um den ersten Eindruck zu optimieren 

• Gestaltung der Straßenräume unter Beachtung der dorfbildprägenden Merkmale, vor 
allem der Hauptverkehrsachsen und der Oberdorf-Straße, zur Minderung der Ver-
kehrsfunktion und Stärkung der Aufenthalts- und Kommunikationsfunktion und zur 
Behebung der Gefahrenpunkte an den Kreuzungsbereichen 

• Verbesserung der Parkmöglichkeiten, vor allem im Ortskern, durch bessere Erschlie-
ßung (Parkplatz Saalbau) und Ausschilderung und gestalterische Maßnahmen 

• Ergänzung des Fußwegesystems zur Schließung von Wegelücken und Attraktivie-
rung der vorhandenen Wege zur Steigerung der Aufenthaltsqualität 

33..55  GGrrüünn--  uunndd  FFrreeiirraauummssttrruukkttuurr  

3.5.1 Natur- und Kulturlandschaft  
Nunkirchen gilt als „Tor zum Hochwald“. Die Ortslage liegt im südlichen Randbereich des 
Hochwaldvorlandes, genauer gesagt des Losheim-Waderner Beckens. Dabei handelt es 
sich um ein dreieckig geformtes, klimatisch begünstigtes Becken, welches durch zahlrei-
che parallele, wiesenreiche Täler mit deutlicher SW-Asymmetrie in breite, lehm- und 
schotterbedeckte Platten gegliedert wird, die teils bewaldet und teils intensiv agrarisch 
genutzt sind.  

Die Ortslage von Nunkirchen wird durch die Aue des Losheimer Baches in einen nördli-
chen und einen südlichen Ortsteil untergliedert. Entsprechend liegen die Siedlungsflä-
chen zwischen 250 müNN und 300 müNN entlang der nördlich und südlich exponierten 
Hang- und Terrassenlagen. Die engeren Auenbereiche bleiben aufgrund der Vernässung 
der Talböden von Siedlungsflächen ausgespart. 

Die Talaue des Nunkircher Baches teilt den Ortsbereich in zwei Räume unterschiedlicher 
geologischer Ausstattung. Südlich der Tallage stehen oberflächennah Sedimentgesteine 
des Oberrotliegenden an, wobei sowohl die Waderner bzw. Söterner Schichten (ro2) als 
auch die Sandsteine der Kreuznacher Schichten (ro3) beteiligt sind. Das Siedlungsgebiet 
westlich der Saarbrücker Straße liegt im Bereich der Kreuznacher Fazies. Östlich einer 
Verwerfung, etwa parallel zur Saarbrücker Straße, stehen im Unterhangbereich die Wa-
derner Schichten, hangaufwärts außerhalb des bebauten Bereiches schließen sich per-
mische Magmatite an. 

Die die Ortslage umgebenden 
Flächen sind als abwechse-
lungsreiche und großenteils 
wertvolle Natur- und Kultur-
landschaften einzustufen. Von 
Seiten der Biotopstruktur wer-
den die Hang- und Terrassen-
lagen des Losheimer Baches 
beidseits durch einen Wechsel 
von Ackerfluren, Wiesenland-
schaften (teilweise mit Streu-
obstbestand), Feldgehölze/ 
Gebüsche und Waldareale 
gekennzeichnet. 

Lediglich im Bereich der nörd-
lichen und nordöstlichen Orts-
randlage grenzen großflächige, 
landwirtschaftliche Nutzflächen 
unmittelbar an die Siedlungs-
flächen/ Gewerbeflächen (Im 
Schachen) an. In diesem 
Landschaftsausschnitt fehlen 
zur Bereicherung der Biotop-
struktur sowie Strukturierung 
und Gliederung der ausge-

 
strukturierter Siedlungsabschluss im SW von Nunkirchen mit
anschließender unstrukturierter Agrarlandschaft 

 
Gewerbegebiet „Im Schachen“ 
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räumten Kulturlandschaft gliedernde Elemente in Form von naturraumtypischen Hecken-
strukturen und Obstgehölzen entlang von Wegen und/ oder Grundstücksgrenzen. 

Die südlich und westlich der Ortslage gelegenen zusammenhängenden Ackergebiete 
zeigen ebenfalls nur eine schwache Strukturierung. Der Gehölzanteil innerhalb dieser 
Flächen ist jedoch etwas höher. Da diese Flächen eher sandige Böden aufweisen, sollte 
hier aus Sicht des Arten und Biotopschutzes jedoch eine Nutzungsextensivierung und 
Erhöhung der Brachflächen zur Förderung der Segetalvegetation erfolgen (besonders im 
Bereich flachgründiger Böden). 

Biotopkartierte Flächen mit Schutzflächen nach § 25 SNG sind nahezu durchgehend in 
der Aue des Losheimer Baches sowie abschnittsweise im Bereich von Vorflutern dieses 
Gewässers vertreten. Ansonsten kommen solche geschützte Biotope nur vereinzelt in-
nerhalb der Terrassenflächen vor. Als großflächige Landschaftsschutzgebiete sind die 
Waldflächen südwestlich der Ortslage (Großer Lückner) ausgewiesen. Ein weiteres 
Landschaftsschutzgebiet besteht in der nördlichen Ortslage östlich der L.I.O 152 und be-
inhaltet Teile der bestehenden Siedlungsfläche, Teile des bestehenden Gewerbegebie-
tes „Im Schachen“ sowie die gesamte Fläche der geplanten Erweiterung dieses Gewer-
begebietes. 

Besondere Aussichtspunkte kommen im direkten Umfeld der Ortslage Nunkirchen nicht 
vor. Über die vorhandenen Ortswanderwege kann eine Neuanbindung an einen beste-
henden Aussichtspunkt bei Auschet geschaffen werden. Hierzu muss ein neuer Fußweg 
auf einer Länge von ca. 400 m als Wanderweg neu angelegt und ausgewiesen werden. 
Gleichzeitig gilt es den vorhandenen Aussichtspunkt zu aktivieren und attraktivieren, da 
von hier aus ein weiträumiger Überblick über die Ortslage von Nunkirchen sowie die Au-
enlandschaft des Losheimer Baches bis hinein in den Hochwaldvorwald/ in den Hoch-
wald möglich ist. 

Natura 2000-Schutzgebiete kommen nur im äußersten südwestlichen Randbereich der 
Gemarkung Nunkirchen vor. Hier ragt das FFH-Schutzgebiet „Großer Lückner nordöst-
lich Oppen“ (6506-304) in die Gemarkung Nunkirchen. Der größte – und auch zentrale 
Teil des Schutzgebietes – befindet sich im Landkreis Saarlouis. 

Naturschutzgebiete kommen im Darstellungsbereich der Dorferneuerung Wadern-
Nunkirchen nicht vor. 

Festgesetzte oder geplante Wasserschutzgebiete sind in der Gemarkung Nunkirchen 
nicht ausgewiesen. 

Zur Erhaltung und zur Pflege der wertvollen kulturlandschaftlichen Bestände im Umfeld 
von Nunkirchen sind die hier vorkommenden Flächennutzungen unbedingt dauerhaft zu 
sichern. Intensiv bewirtschaftete Flächen sollen möglichst extensiviert werden, wobei die 
Bewirtschaftung des dorfumgebenden Kulturlandschaftsraumes im Rahmen einer nach-

haltigen und naturnah betriebenen Land- und Forstwirtschaft diesem Aspekt Rechnung 
tragen sollte.  

3.5.2 Bachläufe 
Der Losheimer Bach als Vorfluter der Bäche des Hochwaldvorlandes besitzt für Nunkir-
chen mit seinen ausgeweiteten und vernässten Ufer- und Auenbereichen sowohl einen 
markanten landschaftsbildprägenden Einfluss als auch eine Trennung der Ortslage in 
zwei unterschiedlich exponierte Hangbereiche. Er durchfließt das Plangebiet von West 
nach Ost und besitzt innerhalb der Aue westlich Nunkirchen seine größte Aufweitung. 
Aufgrund der Vernässung wird die Aue überwiegend als Dauergrünland mehr oder weni-
ger intensiv genutzt (Weiden). 

Im Umfeld der Ortslage von Nunkirchen bis zur Einmündung in die Prims gilt der Loshei-
mer Bach als ausgebautes Gewässer. Ein Bachuferwald ist nahezu durchgehend als Er-
len-Eschen-Uferwald ausgebildet. Die Bewirtschaftung des angrenzenden Grünlandes 
(Viehweide/ Mähweide) erfolgt nahezu bis an die Uferränder heran. Aus Sicht des Arten- 
und Biotopschutzes ist hier ein Rückbau des bestehenden Verbaus sowie eine Auswei-
sung eines beidseitigen Uferrandstreifens mit einer Breite von mindestens 5 bis 10 m 
wünschenswert. 

Die aus nördlicher und südlicher Richtung zufließenden Vorfluter des Losheimer Baches 
(Holzbach, Nunkircher Weiherbach und weitere Gewässer III. Ordnung ohne Namen) 

gelten in der Umgebung der Aue 
des Losheimer Baches als begra-
digt und sind teilweise verrohrt. Im 
Bereich des Nunkircher Weiherba-
ches gilt als Ziel eine Offenlegung 
und einen naturnahen Ausbau des 
Gewässers (ca. 500m) durchzufüh-
ren. Ebenso ist in westlicher Orts-
randlage ein Seitenarm des Holz-
baches auf einer Länge von ca. 
220 m verrohrt. Auch hier sollte 
eine Bachoffenlegung und natürli-
che Gestaltung erfolgen. 

Eine Erschließung der Auenland-
schaft durch zusätzliche Fußwege 

 
Aue des Losheimer Baches mit gewässerbegleitenden Bach-
ufergehölzen 
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fehlende Siedlungsrandeingrünung im NW von Nunkirchen 

wird nicht als sinnvoll erachtet. Lediglich im Bereich der Zufahrtsstraße zum Gewerbege-
biet „In der Großwies“ sollte in Anlehnung an die bestehende Straße „Industriestraße“ ein 
Fußweg zur Verbindung der nördlichen und südlichen Ortslage durch die Aue geschaffen 
werden. 

Als zentrales Bindeglied „der beiden Ortsteile“ existiert ein Dorfplatz innerhalb der Aue 
links des Losheimer Baches. In diesem Bereich sollten die bestehenden Vorfluter des 
Losheimer Baches wieder in einen naturnahen Zustand zurückversetzt werden. Gleich-
zeitig soll eine Aufwertung dieses Platzes durch eine Bereicherung des Angebotes an 
Freizeitnutzung unter Beachtung einer dorfgerechten Gestaltung erfolgen (vgl. Kapitel 
Platzbereiche als Treffpunkt der Dorfgemeinschaft). 

Südlich der Tennisanlage liegt im Hauptschluss eines Gewässers III. Ordnung ohne Na-
men eine Weiheranlage mit Fischbesatz. Als Ziel gilt hier die Erhaltung und Attraktivie-
rung des Umfeldes durch standortgerechte Bepflanzung und Ergänzung/ Aufbau von 
Verweilzonen und Freizeitangeboten. 

Die sonstigen in der Aue liegenden Weiher und Teiche sind in Privatbesitz. 

3.5.3 Siedlungsränder 
Siedlungsränder markieren den Übergang vom dorfumgebenden Landschaftsraum zum 
Siedlungskörper. Sie sind daher für den siedlungsgestalterischen Gesamteindruck und 
damit auch für die Dorferneuerung von herausragender Bedeutung. Ein harmonischer 
Übergang von der Bebauung zur freien Landschaft ist aber nicht nur für den Gesamtein-
druck von Bedeutung, sondern trägt auch in entscheidendem Maße zur Erhöhung der 
Qualität des Wohnumfeldes und somit zur Verbesserung der Lebensqualität bei. 

Bei weiten Teilen von Nunkirchen sind die Übergänge der Siedlungsränder zur umge-
benden Landschaft durch Streuobstbestände oder andere Gehölzbestände gekenn-

zeichnet. Die hier bestehende An-
gliederung an die freie Landschaft 
ist auf Dauer zu erhalten und zu 
pflegen. 

Die Annäherung der beiden Teile 
der Ortslage zur Aue des Loshei-
mer Baches ist weitgehend offen-
gehalten. Lediglich im engeren 
Bereich der angrenzenden Haus-
gärten kommen vereinzelt Obstge-
hölze vor. Ein Siedlungsabschluss 
durch Hochgrün ist hier zu vermei-
den, da die Blickbeziehungen zur 

Aue erhalten bleiben sollten. Eine Gliederung der Aue ist durch die bachbegleitenden 
Gehölze des Losheimer Baches sowie seiner Vorfluter in ausreichender Weise gegeben.  

Eine Abgrenzung zur Aue hin 
sollte lediglich westlich des 
Siedlungsbereiches „Zum 
Wiesental“ (nördlich 
Dorfplatzgestaltung) in Form 
der Anlage einer 
Streuobstwiese erfolgen, da 
dieser Siedlungsbereich 
gegenüber der übrigen 
Siedlungsgrenze weit in die 
Aue einragt. Zur Aue hin 
sollte hier im 
Siedlungsrandbereich ferner 

eine Neugestaltung des Siedlungsabschlusses am Ende der Stichstraße erfolgen. Weite-
re Neugestaltungen des Siedlungsabschlusses sind punktuell am östlichen Ende der 
Klosterstraße, am Ortsausgang von Nunkirchen im Bereich der Oberdorfstraße/ Indust-
riestraße Richtung L.I.O 156 sowie am nördlichen Ende der „Carl-Gottbill-Straße“ durch 
gezielte Gestaltungs- und Bepflanz-ungsmaßnahmen als Abgrenzung des Siedlungsbe-
reiches erforderlich. 

Eine Umgestaltung und ansprechende Gestaltung der Ortseingänge durch Schaffung 
einer attraktiven Torsituation ist aus Richtung Weiskirchen kommend im Vorfeld des Ge-
werbegebietes „Im Schachen“ sowie im Vorfeld des Eintrittes in die eigentliche Ortslage 
erforderlich. Weitere Gestaltungen der Ortseingänge sollten im Osten am Ortseingang 
der Straße „Im Flürchen“, im Süden am Ortseingang der Saarbrücker Straße sowie im 
Westen im Bereich der Zufahrt zur Ortslage über die Industriestraße geschaffen werden. 

Im Norden und Nordwesten der Ortslage grenzen die bestehenden Gewerbeflächen („Im 
Schachen“) sowie die angrenzende Wohnbebauung („Buchenweg“, „Erlenweg“) unmit-
telbar an eine ausgeräumte Feldflur mit nur wenig Strukturelementen (kleinere Streu-
obstbestände) an. Unter Berücksichtigung der geplanten Erweiterung des Gewerbege-
bietes „Im Schachen“ sollte hier ein endgültiger Siedlungsabschluss in Form einer band-
artigen Anlage eines Streuobstgürtels im Übergang zur freien Landschaft angestrebt 
werden. Zusätzlich zur Bereicherung der Kulturlandschaft durch die Anpflanzung von 
orts- und regionalspezifischen und standortgerechten Obstgehölzen erfolgt hierdurch 
auch eine deutliche Bereicherung der Flächen bezüglich des Arten- und Biotopschutzes. 

 

 
strukturierter Siedlungsrand im SO von Nunkirchen 
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3.5.4 Freiräume im Dorf 
Freiräume im Dorf umfassen alle nicht überbauten Flächen, wie z.B. Hof- und Platzflä-
chen sowie Grün-, Garten- und Freiflächen etc. Dabei wird das dörfliche Erscheinungs-
bild entscheidend von der Gestaltung, Differenzierung und Proportionierung beeinflusst. 
Vor allem den Gebäudevorzonen kommt im Rahmen der Bewertung der Freiräume eine 
wichtige Bedeutung zu. Denn gerade diese halböffentliche Zone stellt die Verknüpfung 
der privaten Wohnung mit dem Dorfleben im öffentlichen Raum dar. 

Der Bedeutungsverlust der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten hat auch auf die 
Gestaltung der dörflichen Freiräume maßgeblichen Einfluss genommen. So sind auch im 
Altortbereich Nunkirchens die ehemals dorftypischen, unbefestigten Hofflächen und Bau-
erngärten mit den traditionellen Hausbäumen zunehmend verschwunden. An ihrer Stelle 
sind häufig vollversiegelte und gepflasterte Hof- und Stellflächen getreten, um dem zu-
nehmenden Stellplatzbedarf sowie dem Sauberkeitsbedürfnis in Verbindung mit geringen 
Pflegeansprüchen gerecht zu werden. 

Strukturell positiv zu bewertende 
Bereiche sind die Gartenflächen 
der älteren Siedlungsbereiche so-
wie der Ortsrandlage, wo aufgrund 
der gewachsenen Struktur in Ver-
bindung mit einer gewissen Flä-
chenverfügbarkeit noch durchaus 
regionaltypische Streuobstgärten 
anzutreffen sind. Mehr und mehr 
weichen diese Bestände jedoch 
zugunsten von artenärmeren und 
nur noch bedingt standortgerech-
ten Kulturen zurück. 

Die Neubauflächen bieten in der 
heutigen Zeit aufgrund der angepassten und reduzierten Flächengrößen kaum noch 
Platz für eine kulturlandschaftlich und standortgerecht angepasste Bepflanzung und Ges-
taltung. Bei diesen Flächen muss besonderer Augenmerk auf eine Ortsrandeingrünung 
als Übergang in die freie Landschaft gelegt werden. Im Bereich des Baugebietes „Newer 
III“ bewirken die südlich und westlich angrenzenden Gehölzstrukturen ein vorhandenes 
Bindeglied als Ortsabrundung. 

Als städtebauliches Ziel muss ein Erhalt der noch vorkommenden charakteristischen E-
lemente ländlicher Siedlungen gefördert werden. Zusätzlich müssen Anreize geschaffen 
werden, die innerörtliche Freiraumqualität dauerhaft zu erhalten und zu pflegen, wenn 
möglich sogar noch zu verbessern. 

Innerhalb der Siedlungsflächen von Nunkirchen bestehen zwei kleinere und eine größere 
Freifläche zur Arrondierung weiterer Bauflächen unter Vermeidung einer weiteren Zer-
siedlung. Dabei handelt es sich in der nördlichen Ortslage um eine ackerbaulich genutzte 
Fläche innerhalb eines bestehenden Baugebietes. Eine weitere Freifläche mit einer Grö-
ße von ca. 1 ha befindet sich unmittelbar südlich bis südwestlich des bestehenden Altort-
bereiches nördlich der Neustraße. Eine weitere etwas größere Freifläche mit ca. 4,3 ha 
befindet sich in südwestlicher Ortslage zwischen „Newerweg“ und „Oberdorf“. Diese Flä-
che stellt jedoch vor allem im östlichen Teil aufgrund des weit verbreiteten Anteils an 
Streuobst auch für den innerörtlichen Bereich eine sowohl kulturlandschaftlich als auch 
biotopmäßig wertvolle Fläche dar.  

Gemeinsam mit den noch zahlreich vorkommenden Baulücken und der derzeit laufenden 
Erschließung des Neubaugebietes „Newer III“ dürfte hiermit genügend Raum zur Eigen-
entwicklung des Ortes vorhanden sein. 

3.5.5 Platzbereiche als Treffpunkt der Dorfgemeinschaft 
In Nunkirchen gibt es derzeit insgesamt drei mehr oder weniger zentrale Platzbereiche 
mit der Nutzung bzw. Eignung als Treffpunkt der Dorfgemeinschaft. Als zentraler und 

bedeutendster Platz liegt 
der Dorfplatz innerhalb der 
Aue des Losheimer Baches 
quasi als Bindeglied für die 
Bewohner des nördlichen 
und südlichen Ortsteiles. 
Aufgrund des relativ groß-
zügigen Raumangebotes 
finden die Hauptveranstal-
tungen von Nunkirchen 
(Kirmes, Rock am Bach, 
Oktoberfest, etc.) auf dieser 
Fläche statt. Das Erschei-
nungsbild des Platzes wird 

bestimmt durch eine große, langgestreckte Verbundsteinfläche mit integriertem Pavillon 
im hinteren Bereich. Zum Losheimer Bach folgen eine mittels Schotterrasen gestaltete 
Fläche sowie ein abschließender Fußweg entlang des Gewässers. Nördlich des Platzes 
liegt ein Weiher im Hauptschluss eines Gewässers III. Ordnung als Vorfluter des Los-
heimer Baches. Die Aufenthaltsqualität des Dorfplatzes sowie dessen Umfeldes ist für 
den alltäglich Erholungssuchenden aufgrund großenteils mangelnder Strukturierung stark 
verbesserungsbedürftig. Hier kann durch Erweiterung des Angebotes, naturnahe Gestal-
tung des Platzumfeldes, Neuanlage von Aufenthaltsbereichen und Neugestaltung/ Neu-

 
monotones, steriles Abstandsgrün als Gebäudevorfläche 

 
Dorfplatz in der Ortsmitte von Nunkirchen (Blick von der Hauptstraße) 
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anlage von Stellplatzflächen mit integriertem Hochgrün auch für das alltägliche Dorfge-
schehen die Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich gesteigert werden. 

 

Im einzelnen bieten sich folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Dorfplatzgestaltung 
und Einbindung in die Siedlungsrandstrukturen an: 

• Umgestaltung öffentlicher Grünflächen im Straßenrandbereich 

• Auflockerung privater Hausvorflächen/ Stellplätze durch Integration von Grünflächen 
mit Hochgrün 

• Neugestaltung/ Neuanlage von Stellplatzflächen mit integriertem Hochgrün (  bei 
großen Festen auch als Erweiterungsflächen des Dorfplatzes nutzbar) 

• Neugestaltung kleiner Aufenthaltsbereiche mit Möblierung als Bestandteil eines Dorf-
zentrums mit Ruhe-, Aufenthalts- und Kommunikationsbereichen 

• Neubau eines Verkaufsraumes mit Theke und Versorgungsraum an den Randflächen 
des befestigten Dorfplatzes 

• Auflockerung, Gliederung des Dorfplatzes durch Unterteilung/ Randeinpflanzung mit 
standortgerechtem Hochgrün (  Beachtung der Funktionalität des Platzes für große 
Feste!) 

• Gestaltung der Fläche westlich des Dorfplatzes als Grünfläche mit Grillhütte und offe-
ner Feuerstelle 

• Gestaltung und Nutzung der westlichsten Grünflächen als Bolzplatz (Rasen) 

• Renaturierung des Gewässers III. Ordnung als Umrahmung des engeren Dorfplatzbe-
reiches bei gruppenweiser, versetzter Uferbepflanzung mit naturraumtypischen Ge-
hölzen 

• dorfgerechte, attraktive und naturnahe Gestaltung des Weihers mit seinem Umfeld 

• Neubau einer Kneipp-Anlage nördlich des Weihers 

Als weiterer Dorfplatz kann das Kirchenvorfeld eingestuft werden. Diese Flächen wurden 
erst vor einigen Jahren mittels Altstadtpflaster und Hochgrün gestaltet und eignen sich 
für „kleinere Feste“ wie z.B. den Nunkircher Christkindl- und Weihnachtsmarkt. Auch hier 
ist zur optimalen Nutzung ein weiterer Gestaltungsbedarf notwendig. 

Etwas dezentraler gelegen ist der Nunkircher Sportplatz mit Laufbahn und vorgelagerten 
Parkflächen, eingebettet in ein bestehendes Waldgebiet. Derzeit sind die Parkflächen als 
wassergebundene Decke ohne jegliche Gestaltungs- und Strukturelemente in einem we-
nig attraktiven Zustand. Im Rahmen der Flächennutzung durch den Boule-Club Nunkir-
chen bietet sich hier eine Umgestaltung von Teilflächen im südlichen Parkplatzbereich 

als Boule-Platz an. Im Vorfeld des Club-Heims des SV Nunkirchen kann eine Attraktivie-
rung der Platzsituation durch die Neugestaltung einer Grünfläche sowie die Angliederung 
einer Terrasse erfolgen. Zur Anlage eines Containerplatzes bieten sich hier die Flächen 
südlich des Zufahrtsbereiches an. Die übrigen Flächen sollen weiterhin als Parkflächen 
genutzt werden. Durch Gestaltung und Gliederung der Flächen mittels Hochgrün und 
Reduktion der Parkflächen auf das erforderliche Maß kann die Gestaltung der gesamten 
Platzsituation deutlich aufgewertet werden, so dass hier ein parkähnlicher Charakter der 
Vorflächen des Sportplatzes erreicht werden kann. Darüber hinaus ist zur Abrundung der 
Platzgestaltung der Sport- und Freizeitanlage unbedingt eine Sanierung der Decke der 
Laufbahn und der weiteren zur Leichtathletik benötigten Einrichtungen erforderlich. Der-
zeit ist der Tennenplatz am Gymnasium Wadern die einzige, funktional eingerichtete und 
nutzbare Einrichtung für Leichtathletik in der Stadt Wadern. In der Gemeinde Weiskir-
chen existieren keine hierfür ausgelegten Sportanlagen. 

3.5.6 Hausgrün 
Traditionell war jedem Haus ein eigener Garten zugeordnet, so dass Wohn- und Wirt-

schaftsgebäude sowie Bau-
erngarten zusammen eine 
Einheit bildeten. Der Bau-
erngarten diente als Nutz-
garten und lieferte Erzeug-
nisse wie Obst, Gemüse und 
Kräuter und übernahm 
zugleich die Funktion eines 
Ziergartens. 

Die ehemals ortbildprägen-
den, charakteristischen 
Bauerngärten und Gebäu-
devorflächen mit typischer 
Gestaltung mit Hausbaum 
und Sitzbank kommen so-

wohl im Altortbereich als auch in den angegliederten Siedlungsstrukturen nur noch sehr 
selten vor. Die heutigen Hausvorflächen sind überwiegend durch versiegelte, pflegeleich-
te Flächen oder aber ein so genanntes ökologisch minderwertiges und ortbildverfrem-
dendes Abstandsgrün mit Koniferenanpflanzung geprägt. Auch die Einfriedungen der 
Gebäudevorflächen und Gärten mit Maschendrahtzaun, Jägerzaun und Betonmauern 
verstärken einen eher sterilen Charakter von Wohnsiedlungen. 

Die „neueren Wohnsiedlungen“ (Newer, Baugebiete im Norden Nunkirchens) erfüllen 
zwar die raumordnerische Vorgabe der Reduktion des Flächenverbrauchs sowie einer 

 
Gebäudevorflächen monoton und versiegelt als negatives Beispiel 
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Vermeidung einer Zersiedlung der Landschaft, bieten jedoch aufgrund der absoluten Flä-
chengrößen nur eingeschränkte Möglichkeiten für eine orts- und kulturraumtypische Ges-
taltung der Gartenflächen (z.B. mit Streuobst als Hochstamm). 

Auch die früher typische Fassadengestaltung mittels Kletterpflanzen (Efeu, Wilder Wein, 
Knöterich) oder Spaliergehölzen, mit der Wirkung einer Strukturierung von kahlen Fas-

saden, einer Verbesserung des 
Mikroklimas sowie der Funktion 
als Lebensraum für Kleinlebewe-
sen, wird in Nunkirchen nur noch 
selten angewandt. Einige weni-
ge, vorwiegend historische Ge-
bäude, nutzen noch dieses Ges-
taltungselement. Bei den Be-
wohnern dieser Gebäude mit 
Fassadenbegrünung handelt es 
sich jedoch um eine Bevölke-
rungsgruppe, die bereits einen 
besonderen Bezug zu einer na-
turnahen und traditionellen, kul-
turraumtypischen Gestaltung 
ihres Umfeldes legen. 

Im Rahmen des Prozesses der Dorferneuerung 
von Nunkirchen muss eines der Hauptaugen-
merke auf einer Einbeziehung und Sensibilisie-
rung eines möglichst großen Teils der Bevölke-
rung zur Durchführung privater Gestaltungs-
maßnahmen im Sinne einer „Rekultivierung“ des 
eigenen Umfeldes und letztendlich auch der 
Grün- und Freiraumstruktur des gesamten Dor-
fes. Eine kostenlose Bereitstellung von Haus-
bäumen, ein Angebot günstiger Holzbänke, In-
formationsveranstaltungen im Rahmen von 
Festveranstaltungen und ähnliche Aktionen 
können die Aufmerksamkeit der Bevölkerung 
wecken und sind bereits ein erster Schritt einer 
Sensibilisierung.  

Als Zielsetzung der Dorferneuerung Nunkirchen für die Grün- und Freiraumstruktur erge-
ben sich folgende Aspekte: 

• Erhalt und Pflege des vorhandenen hochwertig und überwiegend gesetzlich 
geschützten Kulturraumes zum Arten- und Biotopschutzschutz (§ 25 SNG) und zur 
Belebung des Landschaftsbildes sowie dessen verstärkten Integration in das dörfliche 
Leben 

• Erhalt und Pflege von naturnahen Gewässerabschnitten von Losheimer Bach und 
Vorflutern sowie naturnahe Gestaltung/ Offenlegung verrohrter, begradigter und aus-
gebauter Fließgewässerabschnitte bei gleichzeitiger Ausweisung von Gewässerrand-
streifen 

• Wiederherstellung einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung der großen zusam-
menhängenden, landwirtschaftlichen Nutzflächen nordwestlich und südwestlich (För-
derung der Segetalvegetation auf sandigen Böden) der Ortslage bei gleichzeitiger 
Strukturierung der Landschaft durch Anpflanzung naturraumtypischer Hecken- und 
Gehölzstreifen entlang landwirtschaftlicher Nutzwege und/ oder Parzellengrenzen 

• Beachtung ökologischer Gesichtspunkte bei der Erweiterung/ Gestaltung von freizeit- 
und tourismuswirksamen Einrichtungen (Erweiterung des Golfplatzes, Campingplatz, 
Weiheranlagen sowie Fuß- und Radwege) 

• Verbesserung der Landschaftseinbindung des Siedlungskörpers von Nunkirchen ent-
lang der nördlichen und nordwestlichen Siedlungsgrenze sowie punktuelle Betonung 
und Attraktivierung der Siedlungsgrenzen im Straßenbereich durch eine Neugestal-
tung der Ortseingänge (  Schaffung attraktiver Torsituationen) 

• Erhalt der charakteristischen innerörtlichen Grün- und Freiräume 

• Funktionale und gestalterische Aufwertung der für die Dorfgemeinschaft zentralen 
Begegnungsstätten (Dorfplatz, Sportanlage) sowie sonstiger zentraler Bereiche 
(Kreisverkehrsplatz, Straßenumfeld im Bereich des Altortes) auch im Hinblick auf eine 
Stärkung der Tourismusfunktion 

• Sicherung, Wiederherstellung und Neuanlage hausumgebender ortstypischer Grün-
flächen unter Verwendung standorttypischer Gehölzarten und sonstiger Gestaltungs-
mittel (Hausbäume, Bauerngärten, wechselhafte Gestaltung von Hausvorflächen) 

• Sensibilisierung der Bevölkerung für eine kulturhistorisch, naturnahe Freiraumgestal-
tung im privaten Bereich 

dorftypische Gestaltung von Gebäude und Vorflächen durch
Integration von Grün 

vorbildliche Fassadenbegrünung historischer
Bausubstanz 
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44  DDoorrffeennttwwiicckklluunnggsskkoonnzzeepptt  

Das Dorferneuerungskonzept beinhaltet die entsprechenden Ziele und Maßnahmen-
schwerpunkte welche aus der städtebaulichen Bestandsanalyse und dem Leitbild für 
Nunkirchen erarbeitet wurden. Es stellt den Rahmen für die zukünftige Entwicklung von 
Nunkirchen dar und sollte nicht als endgültiger, starrer Handlungskatalog betrachtet wer-
den, welcher in den nächsten Jahren abgearbeitet wird. Ziel ist nicht eine auf kurze Sicht 
angelegte Gestaltung des Ortes, sondern eine langfristige, nachhaltige Ortsentwicklung. 
Das Dorferneuerungskonzept mit den aufgeführten Maßnahmen und Zielen zeigt den 
Rahmen für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des Dorfes auf. 

44..11    SSiieeddlluunnggss--  uunndd  BBaauussttrruukkttuurr  

4.1.1 Innenentwicklung durch Nutzung/ Umnutzung vorhandener leerstehender 
oder untergenutzter Gebäude und Schließung von Baulücken 

Wichtigster Punkt bei der weiteren, zukünftigen Siedlungsentwicklung des Ortes Nunkir-
chen sollte die Ausnutzung des bestehenden Potenzials an leerstehenden und unterge-
nutzten Gebäuden oder Gebäudeteilen darstellen. Hier stehen eine ausreichende Zahl 
an Gebäuden besonders im Altortbereich zur Verfügung. So findet sich eine Vielzahl an 
leerstehenden oder untergenutzten Gebäuden in der „Klosterstraße“, in der „Saarbrücker 
Straße“, in der „Industriestraße“, „Weiskircher Straße“, „Losheimer Straße“, „Oberdorf-
straße“ und „Kleinbahnstraße“ (siehe dazu auch Liste der Bestandsaufnahme). Diese 
leerstehende Bausubstanz könnte wieder zu Wohnzwecken genutzt werden, aber auch 
eine Nutzung als Dienstleistungs- oder auch Handels- und Geschäftsbetrieb oder auch 
eine Nutzung für touristische Zwecke als Ferienwohnung wäre denkbar. Durch solche 
Revitalisierungsmaßnahmen kann einem Aussterben und einer Verödung des alten Orts-
kerns entgegengewirkt werden und die weitere Zersiedlung durch neue Wohnbauflä-
chenerweiterungen aufgehalten werden. Denn momentan sind im Altortbereich von Nun-
kirchen gestalterische und funktionale Mängel als Folge der leerstehenden und dadurch 
mit immer schlechterer Bausubstanz belasteter Gebäude deutlich ablesbar. Darüber hin-
aus könnte durch solche Maßnahmen ortsbildprägende historische Bausubstanz erhalten 
werden und die Attraktivität des Ortes auch für junge Leute gesteigert werden. 

Mögliche Nutzungen der Gebäude neben der ehemaligen ursprünglichen Nutzung: 

• Wohnungen 

• kleinere, ortsverträgliche Handwerks/ Gewerbebetriebe sowie Dienstleistungsbetriebe 

• öffentliche/ private Räume für Vereine und Dorfgemeinschaften 

Gerade an den Hauptdurchgangsstraßen sind die gewerblichen Nutzungen wie Gastro-
nomie, Handel und Dienstleistungen geeignet. 

Vor dem Hintergrund der stetigen Zunahme des Anteils älterer Menschen besteht eine 
weitere Möglichkeit der Umnutzung dieser Gebäude darin, dass Plätze für seniorenge-
rechtes Wohnen geschaffen werden. Dadurch wird den älteren Menschen die Möglichkeit 
gegeben auch weiterhin in der gewohnten Umgebung, innerhalb der Dorfgemeinschaft 
ihr Leben weiter zu führen. 

Als weiterer Punkt der Siedlungsentwicklung ist die Schließung der vorhandenen zahlrei-
chen Baulücken in den bestehenden Siedlungserweiterungen anzusehen. Durch die 
Schließung dieser Baulücken können zur Zeit teilweise fehlende Raumkanten (z.B. 
Saarbrücker Straße, Bereich Imbiss) geschaffen werden und eine weitere Zersiedlung 
durch Schaffung neuer Wohnbauflächen an den Ortsrändern und die weitere Inan-
spruchnahme der freien Landschaft verhindert werden. 

4.1.2 Siedlungsflächenerweiterung in verträglichem Maße im Rahmen der Eigen-
entwicklung 

Erst nach der Ausschöpfung der Potenziale, der Umnutzung bestehender Gebäude und 
Schließung der Baulücken, oder wenn Grundstücke aus verschiedenen Gründen nicht 
verfügbar gemacht werden können, wird die weitere Erschließung von Wohnbauflächen 
zur Deckung des allgemeinen Bedarfs erforderlich werden. Der Stadtteil Nunkirchen ver-
fügt bereits über einen rechtskräftigen Bebauungsplan für das Baugebiet „Newer III“ am 
südlichen Ortsrand. Dieses Baugebiet kann entsprechend den Zielsetzungen der Innen-
entwicklung bedarfsgerecht in Bauabschnitten erschlossen werden. Aufgrund der ge-
genwärtig unharmonischen und zersiedelten Siedlungsstruktur von Nunkirchen wird 
durch dieses Baugebiet „Newer III“ eine sinnvolle Erweiterung und Arrondierung des 
Siedlungskörpers in diesem Bereich bewirkt. Eine weiter nach außen führende Bebauung 
und die Entstehung weiterer separater Siedlungsbereiche bzw. fingerartiger Siedlungs-
strukturen ist zu vermeiden. Dementsprechend erscheinen in Nunkirchen die Freifläche 
oberhalb der Oberdorfstraße zwischen Oberdorfstraße und der Straße Newerweg und 
die Freifläche zwischen Saarbrücker Straße und Pfarrfeldstraße zur weiteren Baulander-
schließung geeignet. Durch die Schließung dieser innerörtlichen zur Zeit ungenutzten 
Grünflächen könnte ein in diesem Bereich kompakter Siedlungskörper entstehen. 

Durch die genannten Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung dürfte der Bedarf an 
Wohnbauflächen im Rahmen der Eigenentwicklung für Nunkirchen in den nächsten Jahr-
zehnten gedeckt sein. Die Ausweisung weiterer zusätzlicher Bauflächen erscheint auch 
unter dem Gesichtspunkt rückläufiger Bevölkerungsentwicklung (statistisches Bundes-
amt) und den heutigen Rahmenbedingungen nicht notwendig. 
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4.1.3 Erweiterung der Gewerbeflächen zur Sicherung des Gewerbestandortes 
Nunkirchen 

Die Möglichkeit zur Schaffung weiterer Gewerbeflächen ist im Hinblick auf den geplanten 
Ausbau der Nordsaarlandstraße, welche durch Nunkirchen verläuft, für die weitere Ent-
wicklung Nunkirchens als Gewerbestandort äußerst wichtig. Die nordöstlich an das Ge-
werbegebiet „Im Schachen“ angrenzenden Freiflächen (landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen) erscheinen für eine weitere Erschließung von Gewerbeflächen geeignet. Diese 
Erweiterung/ Arrondierung der Gewerbeflächen stellt in diesem Bereich die letztmögliche 
Erweiterung dar. Eine zusätzliche Erweiterung in diesem Bereich sollte aus Gründen des 
Naturschutzes und des Landschaftsbildes nicht betrieben werden. 

4.1.4 Aufwertung zentraler Ortsbereiche 
Ein Schwerpunkt der gestalterischen und funktionalen Aufwertung in Nunkirchen liegt im 
Bereich des bestehenden Dorfplatzes. Als Austragungsort der alljährlichen Kirmes und 
sonstiger größerer Veranstaltungen ist hier besonders der desolate Eingangsbereich 
Saarbrücker Straße hervorzuheben. Hier sollte eine Aufweitung des Eingangsbereiches 
mit Anlegung von öffentlichen Parkplätzen und einer entsprechenden Zufahrtsmöglichkeit 
geschaffen werden. Durch eine angepasste Durchgrünung (Hochstämme), Verwendung 
von entsprechenden Materialien bei der Oberflächengestaltung und Gestaltung der an-
grenzenden Hausvorflächen ist eine deutliche Aufwertung des Straßenraums „Saarbrü-
cker Straße“ im Bereich vom Kreisverkehrsplatz bis zur Brücke über den Losheimer Bach 
möglich. Dafür ist der Abbruch des vorhandenen Autohändlerbereichs einschließlich dem 
bestehenden Gebäude erforderlich, welches sich äußerst positiv für das Ortsbild in die-
sem Bereich auswirken wird. Der anschließende Dorfplatz mit bestehender Weiheranla-
ge und Grünflächen kann durch die Anlegung eines Bolzplatzes im hinteren Bereich und 
eines Grillpavillon mit Grün/ Spielfläche sowie einer Erweiterung des bestehenden Pavil-
lons mit Lagerraum und Verkaufsraum weiteren Nutzungen zugänglich gemacht werden 
und durch entsprechende Grünelemente räumlich attraktiver gestaltet werden. Der Be-
reich der Weiheranlage (mit entsprechendem Pflegeaufwand) kann durch die Offenle-
gung des Weiherablaufes, Gestaltung eines Gewässers und die Anlegung einer Kneipan-
lage und entsprechender Möblierung als Dorfparkanlage aufgewertet werden, so dass in 
Verbindung mit dem Dorfplatz ein attraktiver, multifunktionaler Bereich für Veranstaltun-
gen und das alltägliche Dorfleben geschaffen werden kann. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist der eigentliche Dorfmittelpunkt im Umfeld der Kirche mit 
Kirchenvorplatz, Saalbau und Bereich Saarbrücker Straße von Brücke Losheimer Bach 
bis zum Grundschulgebäude. 

Durch eine gestalterische Aufwertung dieser Straßenräume, der angrenzenden Gebäude 
und Plätze, sowie einer Reaktivierung der Läden und Betriebe könnte dieser Bereich 
vom Kreisverkehrsplatz bis zur Grundschule und dem Kirchenvorplatz als attraktiver 

Ortskern mit multifunktionalen Plätzen stark an Attraktivität gewinnen. Aufgrund seiner 
Ausdehnung und seiner Lage abseits der B 268 und der umgebenden Bebauung ist der 
Vorplatz an der Kirche als multifunktionaler Platz geeignet zum Parken, für den Aufent-
halt und die Kommunikation im Alltag der Dorfbevölkerung. Bedarf allerdings einer ge-
stalterischen und funktionellen Aufwertung des Platzes und seiner Umgebung. Die Funk-
tion dieses Platzes sollte dann in den angebundenen Straßenräumen erkennbar gemacht 
und hervorgehoben werden. 

Der Kreuzungsbereich der „Industriestraße“ und der Straße „In den Weihern“ ist sehr 
großzügig angelegt. Darüber hinaus ist dieser Bereich durch die angrenzenden Flächen 
und die Tatsache, dass der Nunkircher Bach unter diesem Bereich verrohrt verläuft, ge-
eignet, diesen Bereich durch Offenlegung des Baches und gestalterische Aufwertung des 
Kreuzungsbereiches (durch Rückbau der Verkehrsflächen und Anlegung von Grünflä-
chen mit entsprechender Möblierung) als Aufenthalts und Kommunikationsraum für die 
Dorfbevölkerung aufzuwerten. 

4.1.5 Siedlungsabschlüsse schaffen 
Am Ende der Straßen „Klosterstraße“, „Newerweg“ und „In den Weihern“ sowie am Ende 
der Stichstraße „Zum Wiesental“ müssen aus städtebaulicher Sicht Endpunkte geschaf-
fen werden. Diese müssen nicht aus Gebäuden oder anderen bauliche Konstruktionen 
bestehen, sondern können vielmehr auch durch Anpflanzungen von Bäumen oder Schaf-
fung attraktiver Grünflächen geschaffen werden.  

4.1.6 Gestaltungsdefizite am Übergang zu den bestehenden Baugebieten 
Um weitgehend homogene Siedlungskörper zu erhalten bzw. zu schaffen sind die Über-
gangsbereiche der Wohngebiete zum Altort wieder an die dorftypischen Gestaltungsele-
mente anzupassen. Nachverdichtungsmaßnahmen und Veränderungen der Baustruktur 
sind hier zwar generell möglich, aber in der Regel sind es hier gestalterische Maßnah-
men im Bereich der Straßenräume und Hausvorflächen. welche die bestehenden Defizite 
kompensieren sollen. Die Aufwertung des  Straßenraums kann durch die Reduzierung 
der Fahrbahnbreite, Einbringen von Pflasterflächen, Schaffung von Grünflächen und 
Straßenbegleitgrün sowie einer entsprechenden Straßenmöblierung geschaffen werden. 
Die Hausvorflächen können durch Verwendung dorftypischer Elemente wie Hausbaum, 
Einfriedung aus Holzlattenzaun und der Gestaltung der Vorflächen mit heimischen Ge-
hölzen und Pflanzen entsprechend aufgewertet werden. Vor allem die Maßnahmen im 
Bereich der halböffentlichen Hausvorflächen sind ohne die Initiative der Eigentümer nicht 
durchführbar. Aus diesem Grunde ist die Sensibilisierung der Dorfbewohner und die kon-
struktive Mitarbeit eminent wichtig um ein positives Ergebnis zu erreichen. Hier sind In-
formationsveranstaltungen, Bildung von Arbeitsgruppen und die Schaffung von Anreizen 
durch Darlegung der Fördermöglichkeiten oder Teilnahme an Wettbewerben 
wirkungsvolle Möglichkeiten. 
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44..22  BBaauussuubbssttaannzz  

Um das positive Erscheinungsbild von Nunkirchen zu stärken, ist es wichtig die histori-
sche Bausubstanz durch Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen zu verbessern. Da-
durch wird nicht nur das Erscheinungsbild des Ortes optimiert, sondern es wird auch die 
Identität der Bewohner mit ihrem Ort gestärkt. 

Um die von den Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen betroffenen Bürger über die 
Anwendung der ortstypischen Gestaltelemente zu informieren, werden im Folgenden 
Bau- und Gestaltungsmerkmale aufgeführt, die zu berücksichtigen sind. 

4.2.1 Baukörperform/ Baukörper 
• In Nunkirchen befinden sich größtenteils 1 bis 2-geschossige Gebäude. Bei Renovie-

rung oder Neubau eines Baukörpers soll sich dieser der vorhandenen, umgebenden 
Bebauung, sprich Geschosszahl, Baukörperform, Firstrichtung und Gebäudefluchten, 
anpassen. 

• Die längliche, rechteckige Grundrissform mit langer Traufseite soll im Ort als 
Baukörperform erhalten bleiben. 

• Garagen und Nebengebäude sollen mit durchlaufendem First mit dem Hauptgebäude 
verbunden sein. 

• An der Gebäudevorderseite sind Vor- und Rücksprünge zu vermeiden. Diese können, 
falls erwünscht, an der Gebäuderückseite angebracht werden. 

4.2.2 Dach 
• Die überwiegend vorkommenden Dachformen sind die Satteldächer und die Walmdä-

cher. Diese Dachformen sind beizubehalten. Dabei soll auf Dachaufbauten verzichtet 
werden und auf allen Gebäudeteilen eine gleiche Dachneigung sein. 

• Die Dächer sollen die Farbe aufweisen, die man in der ganzen Region wiederfindet. 

• Dachflächenfenster sollen vermieden werden bzw. nur auf der Gebäuderückseite an-
gebracht werden. Die Dachaufbauten sollen auf eine geringe Höhe minimiert werden 
und sich an dem Fensterformat der Fassade orientieren. 

• Um das historische Ortsbild nicht zu beeinträchtigen, sollen Sat-Anlagen und Anten-
nen an öffentlichen Verkehrsräumen vermieden werden. Sie können entweder unter 
der Dachhaut oder auf nicht einsehbaren Dach- oder Fassadenflächen angebracht 
werden. 

4.2.3 Fassade 
• Die Fassadengestaltung ist das typische Merkmal jedes Hauses. Darum müssen bei 

der Fassadengestaltung die ortstypischen Merkmale berücksichtigt werden. Dabei 

muss auf eine einheitliche Verteilung von Wandfläche, Fenstern und Türen geachtet 
werden. 

• Die Proportionierung der Fassade bezüglich Höhe und Breite sowie die Formate aller 
Fassadenteile, wie Fenster, Türen, Brüstungen, Balkone und Vordächer soll einheit-
lich sein. 

• Fassadenöffnungsformate und -formen, wie Türen und Fenster, sollen einheitlich 
sein. 

• Bei allen Gestaltungen soll darauf geachtet werden, dass mit wenigen Gestaltelemen-
ten die ortstypische Baustruktur erhalten bleibt. 

4.2.4 Fassadendetails 
• Die Gliederung und Anordnung der Fenster soll harmonisch sein. Außerdem sollen 

die Fenster ein einheitliches und stehendes Format besitzen. Dabei sollen Höhe und 
Breite sowie die Unterteilung der Fenster dem Baukörper und dem Baustil angepasst 
werden. Bei ehemaligen Bauernhäusern sollen die Fenster im einstigen Wirtschaftsteil 
kleiner ausfallen als die im Wohnteil. Glasbausteine sind auf jeden Fall zu vermeiden. 

• Anstatt von Kunststoffrollläden sollen Holzfensterläden verwendet werden, damit die 
horizontale Gliederung unterstützt wird. 

• Die traditionelle Form des Hauseinganges soll sowohl bei Modernisierung und Neu-
bau gewahrt bleiben. Als Formate sind stehende Türformate zu wählen. Außerdem 
soll der Verwendung von Massivtreppen gegenüber freitragenden Treppen ein Vor-
rang eingeräumt werden. Auch sind die Türen ohne große Glasteile zu gestalten. Bei 
der Gestaltung der Hauseingänge sind auskragende, flachgeneigte Vordächer zu 
vermeiden. 

• Bei einer Umnutzung von Wirtschaftsgebäuden zu Wohngebäuden wird oftmals die 
große Türöffnung zugunsten einer kleineren Tür zugemauert. Durch diese Maßnahme 
wird jedoch der ursprüngliche Charakter des Gebäudes zerstört. Stalltüren, Scheu-
nentüren oder alte Hoftore sind deshalb zu erhalten, zu renovieren oder durch neue 
Holztüren zu ersetzen. 

4.2.5 Material/ Farbe 
• In der Vergangenheit wurde häufig bei der Gestaltung der Gebäude eine Vielfalt von 

Materialien verwendet. Dies soll zukünftig vermieden werden und auf traditionelle Ma-
terialien zurückgegriffen werden. Denn ortsbildprägend ist ein Gebäude nur, wenn es 
von Form und Material der traditionellen Baukultur von Nunkirchen entspricht. 

• Die historisch vorgegebene Farbgebung soll verwendet werden, d.h. es sollen weni-
ge, helle, aufeinander abgestimmte Farbtöne verwendet werden. 
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Wohnhaus mit leerstehenden Geschäftsräumen 

• Als Hauptfassadenmaterial soll ein Putz mit glatter Struktur verwendet werden. 

• Kunststoffbauteile, glänzende Fliesen, Teerpapp- und Faserzementfassadenver-
kleidungen sollen vermieden werden, da sie ortsuntypisch sind. 

 

Durch das Darlegen von Bau- und Gestaltungsmerkmalen soll den Einwohnern ein Ü-
berblick über die ort- und regionaltypische Gestalt von Nunkirchen gegeben werden. Dies 
soll zur Sensibilisierung der Bevölkerung beitragen, damit bei künftigen Gestaltungs-
maßnahmen die typischen Gestaltungsmerkmale angewendet werden. Ob und inwieweit 
diese Vorgaben letztendlich von den Betroffen angewendet werden, ist nicht zu sagen. 
Möchte man jedoch eine verbindliche Festsetzung, um die historische Bausubstanz zu 
erhalten, bedarf es einer rechtlichen Festsetzung in den örtlichen Bauvorschriften. Für 
besonders schützenswerte Bereiche kann so z.B. eine Gestaltungssatzung aufgestellt 
werden. 

44..33  NNuuttzzuunnggss--  uunndd  IInnffrraassttrruukkttuurr  

4.3.1 Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft 
Um dem Trend der Ortskernentleerung und den damit verbundenen Zerfall des Ortskerns 
entgegenzuwirken, muss zukünftig die Wohnnutzung im Innenbereich gestärkt werden. 
Dafür ist es notwendig die Umnutzung leerstehender Gebäude und die Revitalisierung 
des alten Ortskerns verstärkt zu unterstützen. Dies kann durch eine ortstypische Reno-
vierung alter, leerstehender, kulturhistorisch oder denkmalpflegerisch besonders wertvol-
ler Gebäude geschehen. Um vor allem im privaten Bereich die Anreize zur Sanierung 
vorhandener Gebäude und damit die Verbleibbereitschaft im Ortskern zu verstärken, sol-
len hier die Förderkonditionen für bauliche Maßnahmen attraktiver gestaltet werden. Eine 
besondere Bedeutung kommt dabei auch der Gestaltung des Umfeldes und der Errich-
tung dörflicher Gemeinschaftseinrichtungen zu. 

Ebenfalls soll die Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs im Ortskern gefes-
tigt werden. Dafür ist es notwendig die bestehenden Dienstleistungsbetriebe zu erhalten 
und neue, bevorzugt in leerstehenden Geschäftsgebäuden, zu integrieren. 

Um nicht nur im Dienstleistungssektor Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zu gewinnen, soll 
auch der gewerbliche Sektor gestärkt werden. Dies kann ebenfalls durch die Neuansied-
lung von Gewerbebetrieben in leerstehende Wirtschaftsgebäude geschehen. Natürlich 
muss die Art des Gewerbes sich in die umgebende Nutzung einfügen, damit der Charak-
ter des Dorfes erhalten bleibt. Durch diese Ansiedlung würden die dorftypischen, traditio-
nellen Nutzungsverflechtungen von Wohnen und Arbeiten wieder hergestellt werden. 

Durch die Nutzung des Ortskerns als Wohn-, Dienstleistungs- und Gewerbestandort wird 
dieser gestärkt und gleichzeitig der Siedlungsflächenerweiterung am Ortsrand entgegen-
gewirkt. 

Die Dorferneuerung soll die 
Umnutzung vorhandener, 
ehemals landwirtschaftlicher 
Bausubstanz bewirken, um 
den ländlichen Charakter von 
Nunkirchen zu bewahren. 
Jedoch sollen die noch aktiven 
landwirtschaftlichen Betriebe 
erhalten bleiben, denn durch 
deren Flächenbewirtschaftung 
wird die Kulturlandschaft von 
Nunkirchen gewahrt und 
gepflegt. Durch alternative 
Einnahmequellen, wie die 

Vermarktung regional erzeugter Produkte oder die regionale Wirtschaftsförderung, kann 
die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe gesichert werden. 

4.3.2 Infrastrukturelle Ausstattung 
Werden in Nunkirchen öffentliche Veranstaltungen ausgetragen, finden diese entweder 
im Freien auf dem Dorfplatz (z.B. das Altbierfest oder die Kirmes) statt oder im Saalbau 
(z.B. die Kinderfastnacht oder das Erntedankfest). Der Saalbau stellt derzeit die einzigste 
zentrale Gemeinschaftseinrichtung für öffentliche Veranstaltungen dar. Der Dorfplatz soll 
im Zuge der Dorferneuerung einer Umgestaltung zur besseren Nutzbarkeit unterzogen 
werden. Ebenfalls sind der Saalbau und der vorgelagerte Kirchenplatz durch Verbesse-
rungsmaßnahmen aufzuwerten. Veranstaltungen von einzelnen Vereinen finden auch oft 
in vereinseigenen Räumen statt. Deshalb bestehen keine Engpässe bezüglich der Ver-
anstaltungsräume. Ein Neubau ist also derzeit nicht nötig, jedoch besteht Renovierungs-
bedarf bei den bestehenden Räumlichkeiten. Sollte in Zukunft dennoch zusätzlicher Be-
darf an Räumlichkeiten bestehen, sollen bevorzugt leerstehende oder untergenutzte Ge-
bäude dafür verwendet werden. 

Eine wichtige Einrichtung, gerade für die Ansiedlung junger Familien, stellen die Bil-
dungseinrichtungen für Kinder dar. In Nunkirchen sind alle nötigen Institutionen vorhan-
den und sollten zukünftig auch erhalten bleiben. Da im Vorschulalter die Kinder noch 
häufig von ihren Eltern zum Kindergarten gebracht werden, sind geeignete Wende- und 
Parkmöglichkeiten nötig, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Da dies beim 
Nunkircher Kindergarten nicht der Fall ist, soll der Vorbereich neu gestaltet werden. Da-
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bei sollen vor allem Park- und Wendemöglichkeiten geschaffen werden. Der gestalteri-
sche Aspekt ist dabei nicht aus den Augen zu lassen. 

Um das Angebot an Spielplätzen zu verbessern, sollen die beiden vorhandenen Plätze 
erneuert und aufgewertet werden. Außerdem soll ein neuer Spielplatz auf dem Dorfplatz 
angelegt werden, damit ein zentral erreichbarer Platz im Ortskern vorhanden ist. 

4.3.3 Kultur und Soziales 
Einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Dorfgemeinschaft leisten die Vereine. In Nun-
kirchen gibt es eine Vielzahl von Vereinen (z.B. Angelgemeinschaft Nunkirchen, Golfclub 
Hochwald e.V., Hobbyfreunde Nunkirchen, Kneippverein Nunkirchen, usw.), was für ein 
bereits aktives Vereins- bzw. Gemeinschaftsleben spricht. Ein weiteres Merkmal dafür 
sind auch die unterschiedlichen Veranstaltungen, die von diesen Vereinen innerhalb ei-
nes Jahres organisiert werden. Eine der größten Veranstaltungen im Ort ist die Kirmes. 
Diese wird auf dem Dorfplatz ausgetragen, welcher momentan noch einen dringenden 
Erneuerungs- und Gestaltungsbedarf aufweist. Die Attraktivierung dieses Bereiches stellt 
daher einen wichtigen Punkt in der Dorferneuerungsplanung dar. Zur weiteren Aufwer-
tung wird ein Teil der Bachaue des Losheimer Baches in die Planung integriert. 

Nicht nur der Dorfplatz sollte gestalterisch und funktional aufgewertet werden, sondern 
auch der Kirchvorplatz als zentraler Platz des alten Ortskerns sollte einer Aufwertung 
unterzogen werden, um einen identitätsstiftenden Ortsmittelpunkt zu schaffen. Die Neu-
gestaltung sollte insbesondere die Aufenthalts- und Kommunikationsfunktion des Platzes 
stärken. Im Randbereich ist ein Ruhebereich vorzusehen. Zur Unterstützung der Attrakti-
vierung des Ortskerns soll das innerdörfliche Fußwegesystem ausgebaut werden, damit 
die fußläufige Erreichbarkeit sichergestellt ist. 

In Nunkirchen ist, entsprechend der aktuellen Bevölkerungsentwicklung, eine allmähliche 
Überalterung der Dorfbewohner zu beobachten. Darum muss in Zukunft diese Bevölke-
rungsgruppe besonders berücksichtigt werden. Dies kann z.B. in Form von speziellen 
Wohnkonzepten im Ortskern, der Sicherstellung der Grundversorgung oder der Schaf-
fung und Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen geschehen. Dadurch würde älteren 
Menschen eine relativ selbstständige Lebensführung ermöglicht werden und sie könnten 
am Dorfgeschehen teilhaben. Bei der Umsetzung von Wohnkonzepten sollten zuerst 
leerstehende oder untergenutzte Gebäude, soweit möglich, verwendet werden. Zur Fi-
nanzierung dieser Projekte können neben privaten Investoren auch soziale Trägerschaf-
ten, wie die in Nunkirchen bereits ansässige AWO, herangezogen werden. 

In der kommunalen Planung setzt sich in den letzten Jahren immer mehr der kommuni-
kative Planungsansatz durch. Sein Ziel ist die Belebung der lokalen Demokratie. Die 
Einwohner werden nicht mit fertigen Planungen oder deren Umsetzung konfrontiert, son-
dern von Beginn an in Gestaltungsprozesse integriert. Dabei sollen nicht nur erwachsene 

Bürger beteiligt werden, sondern gerade auch Kinder und Jugendliche, damit eine kinder- 
und jugendfreundliche Dorferneuerung stattfinden kann. Dies ist auch für Nunkirchen 
sinnvoll, um das Wohnumfeld auch für Kinder ansprechend zu gestalten. Möglichkeiten 
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind z.B.:  

• punktuelle Beteiligung (z.B. Mal- und Zeichenaktionen mit Ausstellung, Wunsch- und 
Meckerkasten, Dorfdetektive, Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters) 

• Beteiligung in Gremien (z.B. kommunale Kinder- und Jugendparlamente, Schülerver-
tretungen einer einzelnen Schule, Kinderbürgermeister) 

• offene Versammlungsformen (z.B. offene Kinder- und Jugendforen, Kinderversamm-
lungen, Jugendeinwohnerversammlung) 

• projektorientierte Verfahren der Partizipation (z.B. Zukunftswerkstatt, Spielplatzpla-
nungsparty, Planerworkshop unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) 

• alltägliche Formen der Partizipation in der Kommune (z.B. in Kindergärten: spontane 
Kreisgespräche im Stuhlkreis, eine Mecker- und Kritikwand) 

• medienorientierte Beteiligung (z.B. Beteiligung von Kindern an der Gestaltung des 
Radio- und Fernsehprogramms und der Internet-Seiten) 

4.3.4 Freizeit und Fremdenverkehr 
Nunkirchen ist derzeit noch nicht stark auf die Naherholung und den Fremdenverkehr 
ausgerichtet, dies soll jedoch in Zukunft verstärkt werden, denn ausbaufähige Entwick-
lungsansätze sind bereits vorhanden. Das schon vorhandene Wander- und Radwege-
netz (z.B. Naturpark Saar-Hunsrück-Radweg, Schloss-Münchweiler-Weg, Streuobstwan-
derweg) soll ausgebaut und attraktiviert werden. Gerade im Umfeld der Siedlungsberei-
che sollen die natürlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen der Naherholung gesi-
chert und verbessert werden. So sollen z.B. der Boule-Platz am Sportplatz und die Ten-
nisanlagen attraktiviert und die Golfanlage Weiherhof erweitert werden, denn gerade die 
Golfanlage stellt einen überregionalen Anziehungspunkt für Touristen dar und soll dem-
entsprechend auf einen 18-Loch-Platz ausgebaut werden. Die Weiheranlage Car-
neusfloß mit benachbarter Pferde- und Dammwildhaltung stellen ebenfalls ein enormes 
Potenzial für den Tourismus dar und sollen dementsprechend touristisch aufgewertet 
werden. Produkte, wie „Ferien auf dem Bauernhof oder Reiterhof“ könnten so entstehen 
und den Landtourismus stärken. Diese vorhandenen Erholungseinrichtungen und -räume 
sollen durch Grün- und Fußwegeverbindungen zu einem zusammenhängenden System 
entwickelt werden, in welches die vorhandenen Rad- und Wanderwege (z.B. der Natur-
park Saar-Hunsrück-Radweg) integriert sein sollen. Neben der Integration der bestehen-
den Wege sollen auch neue Wege angelegt werden, um ein geschlossenes Wegesystem 
zu sichern. So kann z.B. die ehemalige Bahntrasse als Freizeit- und Erholungsweg aus-
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Wegekreuz Münchweiler 

gebaut werden, an deren Verlauf sich verschiedene Attraktionen (z.B. Fitnessstationen, 
Lehrtafeln über regionale Themen) ansiedeln können. Ein weiterer Weg sollte im Bereich 
des Sportplatzes und der Straße „Im Flürchen“ entstehen. Angelehnt an das Motto 
„Sport“ kann hier z.B. ein Trimm-Dich-Pfad mit verschiedenen Trimm-Stationen angelegt 
werden, oder unter dem Motto „Erholung“ ein Sinnesweg, an dem an verschiedenen Sta-
tionen alle Sinne beansprucht und geschult werden. Solch ein Sinnespfad stellt bezüglich 
Tourismus ein interessantes Angebot dar, da dies ein Angebot für alle Altersgruppen ist. 

Alle Wege und Sehenswürdigkeiten (z.B. das Münchweiler Schloss oder die Wegekreu-
ze) sollen möbliert und deutlich beschildert werden. An landschaftlich bedeutsamen 
Punkten sollen einladende Ruhe- und Aussichtspunkte geschaffen werden. An den ein-
zelnen Sehenswürdigkeiten ist jeweils eine übersichtliche Infotafel anzubringen. 

Zur besseren Orientierung soll an zentraler Stelle (z.B. am Dorfplatz) ein Startpunkt ent-
stehen, wo man sich anhand von Tafeln über die verschiedenen Angebote informieren 
kann. Die Gestaltung aller Infotafeln muss sich ebenfalls an den typischen Gestaltmerk-
malen von Nunkirchen orientieren und einheitlich sein. Eine Einrichtung des Startpunktes 
auf dem Dorfplatz würde auch dazu führen, dass erstens der Dorfplatz als zentrale An-
laufstelle und Bindeglied zwischen dem südlichen und nördlichen Siedlungsteil gelten 
würde, und zweitens der Losheimer Bach mit seinen Auen besser in die Siedlungsstruk-
tur einbezogen würde. 

Um den Fremdenverkehr nachhaltig in die örtliche Struktur zu integrieren, soll darauf ge-
achtet werden, dass sich ein sanfter Tourismus entwickelt. Eine Verbindung von Freizeit, 

Fremdenverkehr und Kultur 
soll angestrebt werden. Eine 
Überprüfung der Übernach-
tungsmöglichkeiten (Hotel 
Schloss Münchweiler, Ferien-
wohnung Familie Kettern und 
die Ferienwohnung Anne 
Hewer) und deren Auslastung 
ist zu untersuchen und 
eventuell entsprechend aus-
zubauen. 

Für den Fremdenverkehr 
spielt der Erhalt der landwirt-

schaftlichen Nutzflächen auch eine wichtige Rolle, denn eine abwechslungsreiche, ge-
pflegte Kulturlandschaft stellt ein wichtiges Tourismuspotenzial dar. Gerade für Betriebe, 
die ihre Produkte direkt vermarkten, stellen Touristen und Gastronomiebetriebe eine 
wichtige Abnahmequelle dar. Darum sollte zwischen diesen beiden Bereichen eine sinn-

volle Geschäftsbeziehung entwickelt werden, um verstärkt regionale Spezialitäten anbie-
ten zu können. 

Alle diese Maßnahmen müssen natürlich entsprechend vermarktet werden, wofür es ei-
ner regen Öffentlichkeitsarbeit bedarf. Diese kann mit Hilfe von Publikationen (z.B. Info-
blatt über Sehenswürdigkeiten, Rad- und Wanderkarten), Medienberichte (z.B. Presse-
berichte über aktuelle Veranstaltungen), Online-Präsentation (z.B. Ausweitung der Tou-
rismussparte auf der Internetseite von Nunkirchen und Wadern) oder Veranstaltungsrei-
hen (z.B. Themenfeste) geschehen. Die Vermarktung soll jedoch mit der Öffentlichkeits-
arbeit der Stadt Wadern abgeglichen werden, damit sich der Stadtkreis geschlossen 
nach außen repräsentieren kann. 

Ein solches Angebot für den Fremdenverkehr kann nicht von Heute auf Morgen entste-
hen, darum ist es wichtig zuerst auf dem vorhandenen Potenzial aufzubauen und erst 
danach neue Angebote zu schaffen. 

44..44  VVeerrkkeehhrr--  uunndd  SSttrraaßßeennrraauumm  

Die Schwerpunkte des Handlungsbedarfs liegen in den innerörtlichen Haupterschlie-
ßungsstraßen der B 268 (Saarbrücker Straße, Losheimer Straße), der L.I.O.148 (Im Flür-
chen) und der L.I.O. 152 (Weiskircher Straße), der innerörtlichen Erschließungsstraße 
„Oberdorf“ und der Straße „Im Selling“, weshalb diese im Rahmen des Dorferneuerungs-
konzepts zuerst einer Verbesserung unterzogen werden müssen. 

Die Straßenräume der Haupterschließungsstraßen sind geradlinig, wenig strukturiert 
und passen sich nicht in das Erscheinungsbild einer dörflichen Struktur ein. Eine Struktu-
rierung des Straßenraums kann durch Baumpflanzungen, am Besten Großbäume, erfol-
gen. 

Die Ausbauquerschnitte der Straßen sollen sich nach dem tatsächlichen Bedarf richten, 
d.h. die Straßenquerschnitte sind auf das nötige Maß zu reduzieren, wodurch auch eine 
unnötige Versiegelung vermieden wird. Zur weiteren Verkehrsberuhigung soll die Fahr-
bahn an einzelnen Stellen (z.B. an Fußgängerüberwegen) verschwenkt werden oder 
durch punktuelle Pflasterungen markiert werden, um eine bessere Überquerbarkeit für 
Fußgänger und Radfahrer durch eine Geschwindigkeitsreduzierung zu gewährleisten. 
Eine weitere Maßnahme, um den Straßenraum schmaler wirken zu lassen, zu gliedern 
und ihn deutlich vom Gehweg abzutrennen, ist die regelmäßige Anpflanzung von Bäu-
men und die Integration von Parkbuchten. Gleichzeitig kann die Reduzierung der Ge-
schwindigkeit durch eine Tempo-Beschilderung erfolgen. 

Bei der Gestaltung der Straßenräume sind abschnittsweise oder durchgängig Anpflan-
zungen von Bäumen vorzunehmen. Des Weiteren sollen Gestaltungsmaßnahmen 
durchgeführt werden, diese sollen sich an dorf- und bedarfsgerechten Maßstäben orien-
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Straße „Im Selling“ 

tieren. Gerade die Einmündungsbereiche in die Saarbrücker Straße bedürfen einer neu-
en Gestaltung, damit diese nicht mehr als Gefahrenpunkte gelten. Durch Gestaltung, wie 
z.B. Fahrbahnverengung, Aufpflasterung, Baumpflanzungen, sollen diese hervorgehoben 
werden. Die verschwenkte Fahrbahn bietet außerdem mehr Platz für Fußgänger, Rad-
fahrer und für die Geschäftsvorbereiche und schafft somit mehr Sicherheit und Aufent-
haltsqualität. Der Straßenraum wird so in unterschiedliche Funktionsräume unterteilt, was 
durch das Anpflanzen von Straßengrün unterstützt werden kann. Die Fußwege sollten 
weiterhin mit einer attraktiven Pflasterung aufgewertet werden. 

Die Straße „Oberdorf“ bedarf einer dringenden Erneuerung, denn sie befindet sich der-
zeit in einem sehr schlechten baulichen (viele Schlaglöcher) als auch gestalterischen Zu-
stand. Deshalb soll der Straßenbelag erneuert und Bäume angepflanzt werden. Jedoch 
sollen auch die Hausvorflächen mit in die Gestaltung einbezogen werden, damit ein ein-
heitliches Gestaltungsbild entsteht. Die anschließende Industriestraße sollte der gleichen 
Gestaltung unterzogen werden. Hier wäre es jedoch auch sinnvoll den Straßennamen 
abzuändern, damit sich keine LKWs, die ins Gewerbegebiet wollen, hierher verirren. 

Die Straße „Im Selling“ soll eine Verbindung zum Parkplatz an dem Saalbau erhalten. Mit 
der Aufwertung des Einmündungsbereichs in die Saarbrückerstraße soll die angrenzen-
de ungeordnete Freifläche gegenüber der Apotheke als Parkplatz angelegt werden. Als 
Abtrennung zur Saarbrücker Straße und zur Grünstrukturierung sollen Hochgrünpflan-

zungen angelegt werden. Der 
Straßenbelag der Straße „Im 
Selling“ soll langfristig als 
dorftypische Straße mit ge-
pflasterter Rinne erneuert 
werden und die Gestaltung 
der angrenzenden Hausvor-
flächen mit in den Straßen-
raum einbezogen werden. 
Durch punktuelle Begrünungs-
maßnahmen und integrierter 
Umgestaltung der Hausvor-
flächen kann die Straße „Im 
Selling“ als Straßenraum im 
Ortszentrum aufgewertet wer-

den und in Verbindung mit der Aufwertung der fußläufigen Verbindung zum Dorfplatz 
eine attraktive Verknüpfung der zentralen Dorfpunkte Dorfplatz und Kirchenvorplatz 
schaffen. 

Außer den bisher genannten Straßen sollen auch alle übrigen Straßen einer Gestaltung 
unterzogen werden. Dabei sind vor allem die dorftypischen Gestaltmerkmale zu berück-
sichtigen. Auch hier sind nicht nur die öffentlichen Flächen in die Gestaltung zu integrie-
ren, sondern auch die privaten (Hausvorflächen). Um dies zu erreichen, muss vorher ei-
ne Sensibilisierung der Bevölkerung stattfinden, damit diese bereit sind, Maßnahmen in 
ihrem privaten Bereich orttypisch umzusetzen. 

Alle vier Ortseingänge sollen eindeutig gestaltet werden, damit direkt erkennbar ist, wo 
der Siedlungsbereich beginnt. Dies kann z.B. in Form eines Baumtors oder einer Auf-
pflasterung geschehen, welches den Autofahrer auf eine geänderte Situation aufmerk-
sam macht und ihn dazu veranlasst die Geschwindigkeit zu reduzieren. Informations-
schilder über Veranstaltungen im Ort können auch am Ortseingang angebracht werden. 

Die vorhandenen Parkplätze, vor allem die Parkplätze am Saalbau, am Dorfplatz und 
am Feuerwehrgerätehaus, sollen besser ausgeschildert werden, um den Verkehr direkt 
dorthin zu lenken. Des Weiteren sollen alle Parkplätze gestalterisch aufgewertet und gut 
organisiert werden. Der Parkplatz am Saalbau soll zur besseren Erreichbarkeit auch von 
der Straße „Im Selling“ her befahren werden können. Des Weiteren sollen im Rahmen 
der Straßenraumgestaltung Parkflächen entlang des Straßenverlaufs geschaffen werden, 
welche auch zur Gliederung des Straßenraumes beitragen. 

Die ÖPNV-Anbindung der RSW-Linien ist derzeit zwar zufriedenstellend, soll jedoch zu-
künftig verbessert werden. Dafür ist es erforderlich, dass gerade in Schwachverkehrszei-
ten und am Wochenende die Andienung der Bushalte im Ortbereich erhöht wird. Dafür 
muss jedoch zuerst die Nachfrage ermittelt werden, damit über die Art der Anbindung 
entschieden werden kann. Eine Alternative zum normalen Busverkehr wäre z.B. der Ein-
satz von Ruf- oder Sammeltaxis. Aber nicht nur die Anbindung bedarf einer Attraktivie-
rung, sondern auch die Bushaltestellen. So sollen auf jeden Fall alle Bushaltestellen mit 
einem Unterstand und geeigneten Sitz- und Wartegelegenheiten ausgestattet werden. 
Auch sind die Bordsteige entsprechend anzuheben, um einen ebenen Einstieg zu ermög-
lichen und mit einem Leitsystem auszustatten, um auch blinden Menschen die Möglich-
keit zu geben öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. 

Die vorhandenen Fußwegeverbindungen sollen im Rahmen der Dorferneuerung ausge-
baut und verbessert werden. Fehlende Verbindungen sollen hergestellt werden, um die 
Vernetzung der Siedlungsbereiche untereinander und zu den Naherholungsbereichen zu 
gewährleisten. Das Wegenetz soll sowohl Fußgängern als auch Radfahrern zu Gute 
kommen. Durch diese Maßnahme wird nicht nur das Angebot für die Bewohner verbes-
sert, sondern auch für Erholungssuchende und den Fremdenverkehr. Die Wegeverbin-
dungen sollen einheitlich sein und sich in die Gesamtgestaltung des Ortes einfügen. Der 
Bodenbelag innerorts kann aus Pflaster hergestellt werden, außerorts sollte robusterer 
Asphaltbelag verwendet werden. 
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Die zentrale Verbindung des nördlichen und südlichen Siedlungsbereichs stellt der Fuß-
weg vom Feuerwehrgerätehaus, über den Dorfplatz, zum Kirchplatz dar. Dieser Weg soll 
auf jeden Fall ausgebaut und attraktiviert werden. Ebenso sollen die Wanderwege 
„Schloss-Münchweiler“, „Streuobst“ und der Radweg „Naturpark-Saar-Hunsrück“ attrakti-
viert werden. Attraktiviert heißt in diesem Sinne, z.B. die Anlage von Sitz-, Ruhe- und 
Aufenthaltsbereichen an besonderen Aussichtspunkten und die genaue Ausschilderung 
der Wege, damit auch Ortsfremde diese ohne Probleme finden. 

Eine Verbindung zum südöstlich gelegenen Aussichtspunkt fehlt derzeit und ist hinsicht-
lich Naherholung und Tourismus unbedingt zu ergänzen. Ebenfalls geschaffen werden 
muss die Verbindung der Straße „Im Flürchen“ mit den Sportanlagen und der Ausbau der 
alten Bahntrasse als Rad- und Wanderweg. Gleichzeitig mit dem Ausbau der Bahntrasse 
kann das alte Bahnhofsgebäude einer neuen Nutzung, bevorzugt Gastronomie mit regio-
nalen Produkten (vor dem Hintergrund des Fremdenverkehrs), unterzogen werden. 

44..55  GGrrüünn--  uunndd  FFrreeiirraauummssttrruukkttuurr  

Für die Konzeption der Dorferneuerung liegt ein Schwerpunkt in der Erhaltung und Pfle-
ge bzw. Wiederherstellung und Neuanlage von hochwertigen Grün- und Freiraumstruktu-
ren innerhalb der Siedlungsfläche sowie einer möglichst engen und natürlichen Verzah-
nung mit der umgebenden Kultur- und Naturlandschaft. Die Betonung liegt dabei auf der 
engen Verknüpfung zwischen Mensch und Natur, die sowohl vor dem Hintergrund der 
Dorfgestalt als auch vor dem Hintergrund des umgebenden Landschaftsraumes in die 
Dorferneuerungskonzeption mit einfließt. 

So sind einerseits Dorfökologie und Siedlungsgestaltung und andererseits Landschafts-
pflege und Arten- und Naturschutz zentrale Themen, die bei einer Dorferneuerung sinn-
voll miteinander verknüpft werden müssen. 

4.5.1 Erhalt und Pflege des hochwertigen Kulturraumes 
Eine sinnvolle Pflege und dauerhafte Erhaltung der hochwertigen Kulturlandschaft um 
Nunkirchen setzt einerseits eine Sicherung noch vorhandener land- und forstwirtschaftli-
cher Nutzungen und andererseits auch eine Pflege landwirtschaftlich nicht oder nur 
schwer nutzbarer Feucht- und sonstiger Sonderbiotope voraus. Andererseits muss die 
Nutzung zur Bereicherung der Arten- und Standortvielfalt mancherorts extensiviert und 
möglichst naturnah mit stark reduzierter Düngung und Schädlingsbekämpfung gestaltet 
werden. 

Schwerpunktbereich bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzung sind hier vorwiegend 
südlich und südwestlich der Ortslage zu setzen. Hier existieren große, zusammenhän-
gende Ackerflächen über Sandböden. Eine Gliederung und Strukturierung großer, offe-

ner Agrarlandschaften sollte hier durch Anpflanzung naturraumtypischer Hecken- und 
Gehölzpflanzungen entlang von Wegen erfolgen.  

Hierdurch kann gleichzeitig eine Attraktivierung bestehender Wanderwege erfolgen. Dar-
über hinaus sollten auch 
die innerörtlichen Verbin-
dungswege durch beglei-
tende Gehölzstrukturen 
betont und attraktiviert 
werden. Zentrale Bereiche 
stellen dabei die Wege 
durch die Aue des Los-
heimer Baches zur Verbin-
dung der nördlichen und 
südlichen Ortslage dar.  

Neben einer Erhaltung und 
Attraktivierung bestehen-
der Fußwege, ist im Rah-

men der Dorferneuerung eine 
funktionale Erweiterung des 
Fußwegenetzes (bei Möglichkeit 
einer ausreichenden Ausbaubrei-
te auch als Radweg) anzustre-
ben. Durch eine Neugestaltung 
der ehemaligen Bahntrasse der 
Merzig-Büschfelder Eisenbahn 
als Fuß- und Radweg wird eine 
verkehrsfreie Verknüpfung des 
Ortszentrums von Nunkirchen mit 
Münchweiler erreicht. Nach Osten 
sollte dieser Weg entlang der 
Siedlungsgrenze fortgeführt wer-
den und dem Ortsausgang über 
die Aue bis zum Dorfplatz Nunkir-
chen zurückgeführt werden. So 
können attraktive fußläufige Ver-
bindungen abseits des Verkehrs 
geschaffen werden. 

 

 
dorftypische Siedlungsabrundung östlich der Saarbrücker
Straße 

 
Integration Siedlungserweiterung Newer III in bestehendes Gefüge 
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Vor dem Hintergrund der Erschließung/ Aktivierung eines attraktiven Aussichtspunktes 
mit weitreichendem Blick über die Aue und Talhänge des Losheimer Baches bis hinein in 
den Hochwald sollte die Neuanlage und Ausweisung eines Wanderweges zu einem Aus-
sichtspunkt nördlich von Auschet erfolgen. Im Rahmen einer Erschließung dieses Aus-
sichtspunktes muss auch auf eine entsprechende Aufwertung des Aussichtspunktes 
durch Möblierung und standortgerechte Hochgrünbepflanzung (Strukturbereicherung, 
Schattengeber) geachtet werden. 

Darüber hinaus sollten vorwiegend flachgründigere Lagen (z.B. Kuppenlagen) von der 
Nutzung ausgespart werden, so dass sich hier kurz- bis mittelfristig ökologisch wertvolle 
Sandrasen und Bereiche mit artenreicher Segetalvegetation entwickeln können. 

Zum Erhalt und zur Pflege der Kulturlandschaft müssen Konzepte vor dem Hintergrund 
einer landschaftsverträglichen und umweltgerechten Erhaltung der Kulturlandschaft erar-
beitet werden. Hierbei sind auch die Förderungen des Landes bezüglich Ausgleichszah-
lungen für die Erschwernis/ Ertragsminderung einer solchen Nutzung  zu beachten 
(SAUM-Förderung). Daneben können weitere Vertragsvereinbarungen mit Landwirten, 
Tierhaltern oder sonstigen Landnutzern in Form von Bewirtschaftungsverträgen vor dem 
Hintergrund einer extensiven Nutzung, gegebenenfalls mit einer Entschädigung für Min-
dererträge, getroffen werden. 

An die Ortslage angrenzende strukturreiche Flächen mit Obstwiesen oder Gehölz- und 
Heckenstrukturen müssen gepflegt und in ihrer Funktion erhalten werden. 

Benachbarte Waldflächen (Gutwieswald) müssen erhalten und naturnah bewirtschaftet 
werden. 

4.5.2 Erhalt der attraktiven Einbettung des Siedlungskörpers 
Die Siedlungsrandeingrünung in Nunkirchen ist in weiten Teilen durch das im NW unmit-
telbar an die Siedlung anschließende Waldgebiet, die Uferrandeingrünung des Loshei-
mer Baches mit seiner aufgeweiteten, offenen Talaue sowie das strukturreiche Halbof-
fenland im SO, S und SW (Gebüsche, Feldgehölze und Obstwiesen) nahezu lückenlos 
und trägt zu einem attraktiven Orts- und Landschaftsbild bei. Ergänzungen der Grün-
strukturen sollten lediglich im Anschluss an die Gewerbegebietsflächen (incl. vorgesehe-
ner Erweiterung) und der südlich angrenzenden Siedlungsfläche durch eine Anpflanzung 
von Streuobst als Ortsrandeingrünung und Siedlungsabschluss vorgenommen werden. 
Darüber hinaus bietet sich eine Gestaltung mittels Streuobstwiese als Ortsabschluss in 
der Talaue nordwestlich des Dorfplatzes an.  

In Münchweiler besteht ein Defizit der Ortsabrundung lediglich im Bereich der nordwestli-
chen Siedlungsstrukturen. Auch hier bietet sich eine Gestaltung des Ortsabschlusses 
gegenüber der offenen Agrarlandschaft durch die Anlage einer Streuobstwiese an. Die 
Zufahrtsstraße nach Nunkirchen ist durch eine alte Allee gestaltet und muss als natur- 

und dorfgerechte Straßenraumbegrünung erhalten und gepflegt werden. An der Abzwei-
gung dieser Allee zur B 268 soll der Einmündungsbereich bei gleichzeitiger Integration 
der Bushaltestelle funktional und landschaftsgerecht umgestaltet werden. 

Künftig muss es vorrangiges Anliegen sein, den harmonischen Übergang von Siedlung 
zu umgebender Landschaft im Sinne eines attraktiven Orts- und Landschaftsbildes und 
einer möglichst intensiven Biotopvernetzung zu erhalten, zu pflegen und weiter aufzuwer-
ten. 

Die derzeit in der Planung befindliche Baufläche „Newer III“ ist im N und O an die beste-
hende Bebauung angegliedert und nach S und W hin durch Feldgehölze und Hecken-
strukturen in die angrenzende Landschaft eingebettet. Weitere „Siedlungsflächenerweite-
rungen“ sollten ausschließlich auf Flächen vorgesehen werden, die sich auf die gewach-
sene Siedlungsstruktur und das Gefüge Siedlungsrand-Kulturlandschaft nicht negativ 
auswirken. Hierzu sollte eine Siedlungsflächenarrondierung innerörtlicher Grünflächen 
geschehen. Hierdurch kann eine Einbettung des Siedlungskörpers in die Kulturlandschaft 
außer Betracht gelassen werden und es finden keine zusätzlichen Zerschneidungen der 
Landschaft statt. Bei einer etwaigen Bebauung dieser Flächen ist auf eine entsprechende 
innere Durchgrünung zu achten, um die Biotopstruktur innerhalb der Flächen möglichst 
abwechselungsreich und naturnah zu gestalten. Zu beachten ist auch, dass die weitere 
Siedlungsflächenentwicklung die dörflichen Strukturen (angemessen große Grundstücke, 
hoher Grünanteil, Obstbäume, …) berücksichtigt. Hierzu sind entsprechende Festset-
zungen in den Bebauungsplänen zu treffen. 

4.5.3 Sicherung bestehender und Schaffung neuer Lebensräume im Dorf 
Neben einer landschaftlichen Ein-
bindung des Siedlungskörpers 
durch Eingrünungsmaßnahmen 
entlang der bebauten Bereiche 
auch im Sinne einer Biotopberei-
cherung und Biotopvernetzung 
müssen innerhalb des Siedlungs-
bereiches wieder kulturhistorische 
Sonderbiotope für ehemals dorfty-
pische Mikrokosmen geschaffen 
werden. Da die Mehrzahl dieser 
Sonderbiotope im privaten Bereich 
geschaffen werden müssen, ist hier 
eine Sensibilisierung der Bevölke-
rung Grundvoraussetzung zur Ges-

taltung solcher Flächen. Zu den dörflichen Gestaltungselementen zählen hierbei natur-

 
typisch strukturierte Nutz- und Bauerngärten in Ortsrandlage 
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nahe, blütenreiche Vorgärten, Trockenmauern, naturraumtypische Haus- und Hofbäume, 
Fassadenbegrünung, unbefestigte Gebäudevorflächen, Holz- und Steinhaufen. Diese 
Gestaltungsmaßnahmen bewirken ferner die Gestaltung eines dorftypischen Wohnberei-
ches im kulturhistorischen Sinne und bereichern somit auch die ästhetische Funktion ei-
ner Dorfgestaltung. 

Entsprechend dieser ökologischen und siedlungsgestalterischen Bedeutung verfolgt die 
Dorferneuerung hierbei im Wesentlichen zwei sich ergänzende Konzeptionen: 

• Erhalt, Pflege und Entwicklung der charakteristischen innerörtlichen Grün- und Frei-
räume (Hausbäume, Bauerngärten, Fassadenbegrünung, Trockenmauern, wechsel-
hafte gestaltete Hausvorflächen) sowie eines siedlungsnahen Freiraumverbundes. 

• Sicherung, Wiederherstellung und Neuanlage hausumgebender, ortstypischer Grün-
flächen unter Verwendung standorttypischer Gehölzarten und sonstiger Gestaltungs-
mittel (Hausbäume, Bauerngärten, wechselhafte Gestaltung von Hausvorflächen). 

4.5.4 Landwirtschaftliche Nutzungen 
Der Agrarstrukturelle Entwicklungsplan (AEP) untersucht die langfristige Entwicklung der 
Landwirtschaft für das gesamte Saarland vor dem Hintergrund der einzelnen Betriebs-
größen der landwirtschaftlichen Betriebe sowie der Entwicklung bis 2010, der Flächen-
größe der landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie der Arten der Nutzung. 

Innerhalb der Gemarkung Nunkirchen sind drei landwirtschaftliche Vorranggebiete aus-
gewiesen, wobei das nordwestlich gelegene Vorranggebiet überwiegend in der Gemar-
kung Münchweiler liegt. Die beiden anderen landwirtschaftlichen Vorranggebiete liegen 
einerseits im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen nordöstlich der Siedlungsflä-
chen und andererseits südwestlich der Ortslage im Umfeld des bestehenden Golfplatzes. 
Innerhalb dieser Flächen besteht ein Nutzungskonflikt durch die geplante Erweiterung 
des Golfplatzes auf landwirtschaftlichen Vorrangflächen. Dieser Konflikt muss im Rah-
men einer geplanten Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Wadern sowie dem 
nachfolgenden Bebauungsplanverfahren näher betrachtet werden. 

Allgemein geht die Prognose der Entwicklung der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe 
über 30 ha LF für Nunkirchen von einer Erhöhung der Anzahl von 2-3 Betrieben auf 4-5 
Betriebe aus, während im Bereich von Münchweiler ein Wegfall der 2-3 Betriebe erwartet 
wird. Das bedeutet, dass die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen nord-
westlich Münchweilers wahrscheinlich von benachbarten Betrieben übernommen wird. 

Da es sich allgemein bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen nördlich des Losheimer 
Baches um große zusammenhängende Flächen mit guten Acker- und Grünlandzahlen 
handelt, ist eine Nutzungsaufgabe dieser Flächen derzeit nicht zu befürchten. 

Die Auen der Gewässer sind aufgrund ihrer Vernässung für eine Ackernutzung nicht ge-
eignet und werden als Grünland genutzt. 

Die größte Gefährdung einer Verbrachung von Flächen besteht innerhalb der großenteils 
strukturreichen Flächen südöstlich der Ortslage. Auch in diesen Flächen muss eine Pfle-
ge der Obstwiesen sowie des zwischengelagerten Grünlandes gewährleistet bleiben. 

Neben landschafts- und biotoppflegenden Maßnahmen können hier Sonderformen ag-
rarstruktureller Maßnahmen und Planungen eingesetzt werden. Hierunter kann in Anleh-
nung an den Agrarstrukturellen Entwicklungsplan z.B. eine einzelbetriebliche Förderung, 
eine Weiterentwicklung des Kulturlandschaftsprogramms und der Agrarstrukturellen Ent-
wicklungsplanungen, eine Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte oder ei-
ne Integration der Nutzung der Gemarkung in das dörfliche Leben durch Unterstützung 
von Obst- und Gartenbauvereinen, Brennereien, Mostereien oder Backhäusern verstan-
den werden. 

4.5.5 Bachläufe in Nunkirchen 
Als Hauptvorfluter von Nunkirchen durchfließt der Losheimer Bach die Gemarkung von 
West nach Ost. Der Gewässerlauf ist hier überwiegend als naturfern und ausgebaut ein-
zustufen. Im westlichen Gemarkungsbereich gilt das Gewässer als begradigt. Die breite 
Bachaue ist im Ortsbereich durch eine intensive Weidewirtschaft gekennzeichnet und 
östlich der Ortslage überwiegend brachliegend. Östlich der Ortslage werden Teilbereiche 
der Aue ackerbaulich, teilweise sogar durch Maisanbau, genutzt. Hier muss innerhalb der 
Aue und besonders im Überschwemmungsbereich des Losheimer Baches eine Umnut-
zung als extensives Grünland erfolgen. Für eine verträgliche Nutzung der Aue ist eine 
Extensivierung der intensiv genutzten Weideflächen, ein Umbruch der Ackerstandorte in 
extensives Grünland, ein Rückbau des Gewässerverbaus bei gleichzeitiger Ausweisung 
eines entsprechenden Gewässerrandstreifens erforderlich. 

Als sonstige Gewässer kommen als Vorfluter des Losheimer Baches der Holzbach, der 
Nunkircher Weiherbach sowie sonstige kleinere Gewässer III. Ordnung ohne Namen vor. 
Auch diese Gewässer sind überwiegend begradigt und vielfach durch Teichanlagen im 
Haupt- oder Nebenschluss gekennzeichnet. Besonderer Augenmerk sollte hier auf die 
Erhaltung und Attraktivierung der Teichanlage des Anglervereins Nunkirchen südlich der 
Tennisanlage unter Beachtung ökologischer Aspekte gelegt werden (sinnvoller Kompro-
miss zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung, der sowohl der ökologischen Wertigkeit, 
als auch dem Freizeit- und Erholungspotenzial Rechnung trägt). 

Eine Bachoffenlegung mit möglichst naturnahem Ausbau sollte für folgende Gewässer-
abschnitte ins Auge gefasst werden:  

• Verrohrungen des Nunkircher Weiherbaches zwischen Golfanlage und Oberdorfstra-
ße bei gleichzeitiger Anlage eines attraktiven Aufenthaltsbereiches und Treffpunktes 
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(  Gestaltung durch Möblierung und Hochgrün) im Umfeld der Bachoffenlegung im 
Bereich der „Oberdorfstraße“ 

• Verrohrter Gewässerabschnitt eines Gewässers III. Ordnung ohne Namen westlich 
Nunkirchen südlich der B 268  anschließender naturnaher Ausbau des Gewässers 
bis zur Einmündung in den Losheimer Bach westlich des Dorplatzes. Eine Teilmenge 
des Abflusses wird weiterhin zur Erhaltung der Funktionalität des Weihers am Dor-
platz abgezweigt. Die Zu- und Ableitung des Weihers wird als naturnaher offener 
Graben mit standortgerechter Uferbepflanzung gestaltet. 

4.5.6 Naturnahe Waldwirtschaft 
Der Waldflächenanteil in-
nerhalb der Gemarkungen 
Nunkirchen und Münchwei-
ler ist eher als gering einzu-
stufen. Bei den vorkom-
menden Waldgebieten han-
delt es sich zum einen um 
eine unmittelbar an die 
nordöstliche Bebauung an-
grenzende Waldfläche 
(„Gutwieswald“), die Nunkir-
cher Hecken im Norden der 
Gemarkung sowie die nörd-
lichen Randbereiche des 
Großen Lückner. Diese 

Waldflächen sind alle als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, Bereiche des Großen 
Lückner gar als FFH-Schutzgebiet (Natura 2000).  

Weite Teile dieser Waldflächen sind jedoch aufgrund der angedachten Nutzung als Roh-
stofflieferant mit Nadelgehölzen aufgeforstet oder aber durchmischt. Im Rahmen einer 
naturnahen Bewirtschaftung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung dieser Waldareale, 
muss der Nadelholzanteil, bei gleichzeitiger Erhöhung des Anteils natürlich vorkommen-
der Baumarten, deutlich reduziert werden. 

Durch den Aufbau, die Pflege und Erhaltung naturnaher, standortgerechter und stabiler 
Wälder wird zum einem der nachwachsende und umweltfreundliche Rohstoff Holz be-
reitgestellt und zum anderen die Schutz- und Erholungsfunktion optimal erfüllt. Besonde-
re Bedeutung einer naturnahen Waldwirtschaft kommt hier den Nadelholzforsten inner-
halb des FFH-Schutzgebietes „Großer Lückner nordöstlich Oppen“ zu. 

55  DDeettaaiillbbeerreeiicchhee  

55..11  DDeettaaiillbbeerreeiicchh  DDoorrffppllaattzz  

Zur Steigerung der Attraktivität des Dorplatzes von Nunkirchen sowie einer Ausweitung 
seiner Funktionalität kann hier durch Erweiterung des Angebotes, naturnahe Gestaltung 
des Platzumfeldes, Neuanlage von Aufenthaltsbereichen und Neugestaltung/ Neuanlage 
von Stellplatzflächen mit integriertem Hochgrün auch für das alltägliche Dorfgeschehen 
die Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich gesteigert werden. 

 

Im einzelnen bieten sich folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Dorfplatzgestaltung 
und Einbindung in die Siedlungsrandstrukturen an: 

• Umgestaltung öffentlicher Grünflächen im Straßenrandbereich 

• Auflockerung privater Hausvorflächen/ Stellplätze durch Integration von Grünflächen 
mit Hochgrün 

• Neugestaltung/ Neuanlage von Stellplatzflächen mit integriertem Hochgrün (  bei 
großen Festen auch als Erweiterungsflächen des Dorfplatzes nutzbar) 

 
Gutwieswald im Hintergrund als erhaltenswerte Trennung zwischen
Gewerbe- und Siedlungsfläche 
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• Neugestaltung kleiner Aufenthaltsbereiche mit Möblierung als Bestandteil eines 
Dorfzentrums mit Ruhe-, Aufenthalts- und Kommunikationsbereichen 

• Neubau eines Verkaufsraumes mit Theke und Versorgungsraum an den Randflächen 
des befestigten Dorfplatzes 

• Auflockerung, Gliederung des Dorfplatzes durch Unterteilung/ Randeinpflanzung mit 
standortgerechtem Hochgrün (  Beachtung der Funktionalität des Platzes für große 
Feste!) 

• Gestaltung der Fläche westlich des Dorfplatzes als Grünfläche mit Grillhütte und offe-
ner Feuerstelle 

• Gestaltung und Nutzung der westlichsten Grünflächen als Bolzplatz (Rasen) 

• Renaturierung des Gewässers III. Ordnung als Umrahmung des engeren Dorfplatzbe-
reiches bei gruppenweiser, versetzter Uferbepflanzung mit naturraumtypischen Ge-
hölzen 

• dorfgerechte, attraktive und naturnahe Gestaltung des Weihers mit seinem Umfeld, 
naturnahe Gestaltung eines offenen Weiherzu- und abflusses bis zum Losheimer 
Bach bei Anlage von fußläufigen Querungshilfen als Holzsteg 

• Neubau einer Kneipp-Anlage nördlich des Weihers 

Bei der Platzgestaltung muss die Funktionalität des Dorplatzes in Bezug auf Platzierung 
festlicher Einrichtungen (Karussells, Buden, etc.) besondere Berücksichtigung finden. 
Ferner muss auf den Erhalt der Befahrbarkeit mit entsprechenden Zulieferfahrzeugen 
geachtet werden. 

55..22  DDeettaaiillbbeerreeiicchh  SSppoorrttaannllaaggee  

Der überwiegend als Parkplatz genutzte Vorbereich der Sportanlage ist einheitlich und 
ohne Strukturierung in Form einer wassergebundenen Decke angelegt. Für den Bedarf 
der Sportanlage ist die Flächengröße darüber hinaus überdimensioniert. Im Rahmen der 
Angliederung des ortsansässigen Boule-Clubs sollte dieser Bereich sowohl funktional als 
auch landschaftsgerecht strukturiert und aufgegliedert werden. 

Hierzu werden gestalterisch folgende Planungsmittel vorgeschlagen: 

• Gestaltung eines Bouleplatzes im südlichen Bereich der Vorflächen der Sportanlage 

• Anlage eines Containerplatzes unmittelbar südlich der bestehenden Platzzufahrt und 
Abgrenzung gegenüber den Nachbarflächen durch Anpflanzung einer dorftypischen 
Hainbuchenhecke 

• Gestaltung des Umfeldes mittels standortgerechten Solitärgehölzen 

• Neugestaltung/ Neuanlage von markierten Stellplätzen als teildurchlässiger Belag zur 
Gewährleistung einer Teilversickerung von Niederschlags- und Oberflächenwasser 
sowie Strukturierung der Parkflächen durch Integration von Hochgrün 

• Neugestaltung einer Terrasse in Angliederung zum Club-Heim des SV Nunkirchen bei 
gleichzeitigem Rückbau einer Teilfläche aus wassergebundener Decke südwestlich 
des Club-Heims und Gestaltung als Grünfläche 

Verbesserung des Zustandes und Wiederherstellung der Funktionalität der im Sport-
platzbereich integrierten Einrichtungen für die Leichtathletik (Laufbahn, Sprungbahn/ -
grube, etc.) 
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55..33  DDeettaaiillbbeerreeiicchh  OOrrttsskkeerrnn  ––  SSaaaarrbbrrüücckkeerr  SSttrraaßßee  

Die Saarbrücker Straße zeigt im Bereich des Ortskernes/ Altortbereiches ein wenig 
gegliedertes und differenziertes Erscheinungsbild. Die Gestaltung der 
Gebäudevorflächen und Freiflächen liegt einseitig und ungegliedert durch große, 
zusammenhängende, versiegelte Flächen sowie im Parkbereich „Im Selling“ als 
wassergebundene Decke vor.  

 

Zur dorftypischen Umgestaltung dieser Platzbereiche im Sinne einer gestalterischen und 
funktionalen Aufwertung der Ortsmitte wird eine Strukturierung des Ortskerns durch fol-
gende Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Neugestaltung von Stellplatzflächen durch Integration von Grünflächen mit integrier-
tem Hochgrün 

• Gestaltung der Parkflächen als teildurchlässige Flächen (z.B. Fugenpflaster) unter 
gestalterischer Abgrenzung der einzelnen Parkplätze 

• Gestaltung der versiegelten Gebäudevorflächen mittels Pflastersteinen 

• Neugestaltung einer Bushaltebucht mit Integration von Hochgrün und Anlage von 
Wartezonen (  Möblierung) 

• beidseitige Anlage eines neuen Gehweges als Pflasterstreifen zur funktionalen Ab-
grenzung zu den Gebäudevorflächen 

• Integration dorftypischer Sträucher und blühender Staudenbeete/ Pflanzkübel zur 
Strukturierung der Gebäudevorflächen 

• Förderung privater Maßnahmen zur Strukturierung der Gebäudevorflächen und 
Integration von Grünbereichen 

66  FFöörrddeerrmmöögglliicchhkkeeiitteenn  

Die Kenntnisse über die verschiedenen Fördermöglichkeiten stellen eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung im Rahmen der Dorferneuerung dar. Der Information der Dorfbe-
wohner über die Fördermöglichkeit privater Maßnahmen kommt eine wichtige Rolle zu. 
Eine wirksame und effektive Dorferneuerung ist in entscheidendem Maße auf die Mitar-
beit und das Engagement von Privatpersonen angewiesen.  

• Förderung der Dorferneuerungsmaßnahmen durch die EU über die Fördermittel des 
europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) im 
Rahmen des Programms zur Förderung des ländlichen Raumes und seitens des 
Bundes und Landes durch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ (GAK). 

Das Programm endet 2006. Gefördert werden sowohl öffentliche Maßnahmen mit 
50% - ohne Begrenzung nach oben, aber auch private Maßnahmen mit 30% bis zu 
einer Höhe von max. 20.000 €. Förderungswürdig im privaten Bereich sind alle Maß-
nahmen, die zur Erhaltung und Gestaltung der dörflichen Bausubstanz beitragen. 

• Richtlinie des MfU zur Förderung der nachhaltigen Dorfentwicklung im Saarland 
(DERL). Ziel dieser Richtlinie ist die Förderung von „Maßnahmen zur Stärkung des 
dörflichen Gemeinschaftslebens, der dorfgemäßen Erhaltung und Gestaltung des 
Ortsbildes, der Umnutzung ehemals land- und forstwirtschaftlicher Gebäude für Ge-
meinschaftseinrichtungen und der ökologischen Verhältnisse, die im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe nicht zuwendungsfähig sind“ (Auszug aus der DERL–
Richtlinie). 

• Aktionsschwerpunkt „Integrierte Dorferneuerung zur Entwicklung der ländlichen Be-
reiche des Saarlandes“ - gemäß Ministerium für Umwelt des Saarlandes soll eine 
Weiterentwicklung der ländlichen Gebiete auch in solchen Handlungsfeldern vorange-
trieben werden, die von der Wirtschaftsförderung und der Infrastrukturpolitik in der 
Regel weniger unterstützt werden. 

• SAUM-Programm (Saarländische Agrarumweltmaßnahmen) für Landwirte. Hiermit 
werden Landwirte im Saarland gefördert, die „unter bewusstem Verzicht auf höhere 
Erträge und damit zusätzliches Einkommen und nachweislich besondere Leistungen 
für Natur und Umwelt erbringen“. 

(Auszug aus dem SAUM-Programm, 2002) 

• Zusätzlich gewährt das Land im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel Zu-
schüsse für die Obst- und Gartenbauvereine, die Investitionen in ihren Kelteranlagen 
tätigen. Hierdurch kann ein finanzieller Beitrag zur „Reparatur, Erneuerung oder Be-
schaffung von Maschinen und Geräten, die der Herstellung von Säften dienen“ oder 
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auch zur Erhaltung der Keltergebäude selbst geleistet werden. (Richtlinien zur Förde-
rung von Kelteranlagen der Obst- und Gartenbauvereine) 

Die Stadt Wadern besitzt über die allgemeinen Fördermöglichkeiten der Dorferneuerung 
hinaus weitere Förderprogramme. Neben dem Obstbau- und Sträucherprogramm wer-
den beispielsweise Maßnahmen zur Entsiegelung, Dachbegrünung oder Regenwasser-
rückhaltung/ -versickerung bezuschusst. 

77  MMaaßßnnaahhmmeennpprriioorriittäätteenn  

Ein wesentlicher Bestandteil der Dorferneuerungsplanung stellt die Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung (Erwachsene und Kinder) dar. Diese muss für die Werte des Dorfes 
sensibilisiert werden, indem sie darüber aufgeklärt wird, was Planung zu berücksichtigen 
hat und welche Möglichkeiten für die Entwicklung des Ortes bestehen, wenn eigentums-
übergreifend gedacht und geplant werden kann. Auch ist die Diskussion und Auseinan-
dersetzung über die zukünftige Entwicklung des Ortskerns für die Bevölkerung ein wich-
tiger Bestandteil der Dorferneuerungsplanung. Diese Aufklärung kann in Form Arbeits-
gruppen oder Dorfmoderation stattfinden. 

77..11  kkuurrzzffrriissttiigg  uummzzuusseettzzeennddee  MMaaßßnnaahhmmeenn  

• Attraktivierung des Dorfplatzes durch Verbessern der Zugänglichkeit zum Losheimer 
Bach und Einrichtung eines Spielplatzes und Freizeitmöglichkeiten (Kneipp-Anlage, 
Grillhütte, Bolzplatz) für Kinder und Jugendliche, zur Verbesserung der Aufenthalts-
qualität und des Dorfgemeinschaftslebens 

• Pflege der Wegekreuze und deren Umfeld 

• Ausbau des Golfplatzes von 9-Loch auf einen 18-Loch-Platz unter Beachtung ökolo-
gischer Gesichtspunkte 

• einheitliche und gestalterisch angepasste Beschilderung der touristischen Attraktio-
nen und Fußwege 

• Oberdorf: Verbesserung des Straßenbelags, Integration der Straßenraumbegrünung, 
Einbeziehung der Hausvorflächen in die Straßenraumgestaltung 

• Im Selling: Schaffung einer Verbindung zum Parkplatz Saalbau, dorftypischer Stra-
ßenbelag mit gepflasterter Rinne, Einbeziehung der Hausvorflächen in die Straßen-
raumgestaltung, punktuelle Begrünung 

• Sensibilisierung der Bevölkerung für eine kulturhistorisch, naturnahe Freiraumgestal-
tung im privaten Bereich 

• Erhalten und Pflegen der Baumallee entlang der Ortsstraße nach Münchweiler 

77..22  mmiitttteellffrriissttiigg  uummzzuusseettzzeennddee  MMaaßßnnaahhmmeenn  

• Nutzungsgetreue Umgestaltung des Vorbereichs des Kindergartens unter Einbezie-
hung von Teilen der dem Vorbereich anschließenden Grünfläche 

• Attraktivierung des Kirchvorplatzes durch Schaffung von Kommunikations- und Ruhe-
bereichen 

• Funktionale und gestalterische Aufwertung des Vorbereichs der Sportanlage durch 
Anlage eines Boule-Platzes, Neugestaltung der Stellplätze und der Terrasse 

• Ausbau der alten Bahntrasse als Freizeit und Erlebnisweg und Nutzung des alten 
Bahnhofsgebäudes als gastronomische Einrichtung mit regionalen Produkten 

• Schaffung einer fußläufigen Verbindung zum Aussichtspunkt südöstlich des Ortes 
unter gleichzeitiger, gestalterischer Aufwertung 

• Schaffung von Aussichts- und Aufenthaltsbereichen an landschaftlich reizvollen Punk-
ten 

• Einrichten eines Startpunktes für das Fußwegesystem auf dem Dorfplatz als zentraler 
Anlauf- und Informationspunkt 

• Verbesserung der ÖPNV-Anbindung und Aufwertung der Bushaltestellen im Ortsge-
biet z.B. durch Einrichten von Wartehäuschen mit Sitzgelegenheiten, Anhebung der 
Bordsteige 

• Betonung und Attraktivierung der Siedlungsgrenzen im Straßenbereich durch Aufwer-
tung der vier Ortseingänge durch entsprechende gestalterische Maßnahmen, wie z.B. 
Baumtore, Informationstafeln, Fahrbahnverengung 

• Saarbrücker Straße: Kennzeichnung der Einmündungsbereiche (Im Selling, Oberdorf) 
und Fußgängerüberwege durch Fahrbahnverengung, Aufpflasterung und Baumpflan-
zung; Strukturierung des Straßenraums durch Baumpflanzungen, Verbesserung der 
Parkmöglichkeiten am Straßenrand durch Integration von Parkbuchten, Integration 
der Gebäudevorflächen in die Straßenraumgestaltung 

• Losheimer Straße: Kennzeichnung der Fußgängerüberwege durch Fahrbahnveren-
gung, Aufpflasterung und Baumpflanzung, Integration von Parkbuchten, Strukturie-
rung des Straßenraums durch Baumpflanzungen, Integration der Gebäudevorflächen 
in die Straßenraumgestaltung, Erhalt und Pflege von natur- und dorfgerechter Stra-
ßenraumbegrünung (Kastanien-Allee bei Münchweiler) 

• Weiskircher Straße: Kennzeichnung der Fußgängerüberwege durch Fahrbahnveren-
gung, Aufpflasterung und Baumpflanzung, Integration von Parkbuchten, Strukturie-
rung des Straßenraums durch Baumpflanzungen, Integration der Gebäudevorflächen 
in die Straßenraumgestaltung 
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• Im Flürchen: Kennzeichnung der Fußgängerüberwege durch Fahrbahnverengung, 
Aufpflasterung und Baumpflanzung, Integration von Parkbuchten, Strukturierung des 
Straßenraums durch Baumpflanzungen, Integration der Gebäudevorflächen in die 
Straßenraumgestaltung 

• Offenlegung und naturnaher Ausbau des Nunkircher Weiherbaches im Randbereich 
der Siedlungsflächen bei Integration eines kleinen Platzes mit Möblierung und Be-
pflanzung im Bereich der Oberdorfstraße als Ruhe- und Begegnungsstätte 

• Verbesserung der Landschaftseinbindung des Siedlungskörpers von Nunkirchen und 
Münchweiler entlang der nördlichen und nordwestlichen Siedlungsgrenze durch Orts-
randeingrünung mittels Anlage von Obstwiesen als Übergang zur freien Landschaft 

• Verbesserung der Landschaftseinbindung des in die Aue des Losheimer Baches ein-
ragenden Siedlungskörpers von Nunkirchen durch Neugestaltung des Siedlungsab-
schlusses im Westen und Osten durch die Anlage von Streuobstwiesen 

• Erhalt der charakteristischen innerörtlichen Grün- und Freiräume 

• Neugestaltung von Stellplatzflächen im Zentrum der Ortslage durch Integration von 
Grünflächen mit Hochgrün, Gestaltung der Parkflächen als teildurchlässige Flächen 
(z.B. Fugenpflaster) unter gestalterischer Abgrenzung der einzelnen Parkplätze 

77..33  llaannggffrriissttiigg  uummzzuusseettzzeennddee  MMaaßßnnaahhmmeenn  

• Erhaltung und detailgetreue Instandsetzung der historischen Bauern- und Bergarbei-
terhäuser, die für das Ortsbild bedeutend sind, mit lokalen Bau- und Gestaltungsele-
menten; zur verbindlichen Festsetzung soll eine Gestaltungssatzung aufgestellt wer-
den 

• Entgegenwirkung der Entleerung und des damit zusammenhängenden Zerfalls des 
Ortskerns durch Nutzung derzeit leerstehender und untergenutzter Gebäude zur 
Wohn-, Dienstleistungs- oder Gewerbenutzung 

• Schaffung von Altenwohnprojekten im Ortskern in derzeit leerstehender, untergenutz-
ter Bausubstanz 

• Erhaltung der restlichen landwirtschaftlichen Betriebe zur Bewahrung des Orts- und 
Landschaftsbilds; Verkauf regionaler landwirtschaftlicher Produkte im Ort bzw. Ab-
nahmeübereinkunft mit ortsansässiger Gastronomie 

• Attraktivierung bestehender innerörtlicher und siedlungsnaher fußläufiger Verbindun-
gen durch Möblierung und Ausschilderung 

• Sanierung und gegebenenfalls geeignete Umnutzung der Wirtschaftsgebäude des 
Münchweiler Schlosses 

• Aufwertung der Weiheranlage Carneusfloß mit benachbarter Pferde- und Dammwild-
haltung für den Tourismus 

• Erhalt und Pflege des vorhandenen hochwertig und überwiegend gesetzlich ge-
schützten Kulturraumes zum Arten- und Biotopschutz (§ 25 SNG) und zur Belebung 
des Landschaftsbildes sowie dessen verstärkte Integration in das dörfliche Leben 

• Erhalt und Pflege von naturnahen Gewässerabschnitten von Losheimer Bach und 
Vorflutern sowie naturnahe Gestaltung/Offenlegung verrohrter, begradigter und aus-
gebauter Fließgewässerabschnitte bei gleichzeitiger Ausweisung von Gewässerrand-
streifen 

• Offenlegung eines verrohrten Gewässerabschnittes und naturnaher Ausbau des Ge-
wässers III. Ordnung ohne Namen im Randbereich der Siedlungsflächen südlich der 
B 268 bis zur Einmündung in den Losheimer Bach 

• Wiederherstellung einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung der großen zusam-
menhängenden landwirtschaftlichen Nutzflächen nordwestlich und südwestlich (För-
derung der Segetalvegetation auf sandigen Böden) der Ortslage bei gleichzeitiger 
Strukturierung der Landschaft durch Anpflanzung naturraumtypischer Hecken- und 
Gehölzstreifen entlang landwirtschaftlicher Nutzwege und/oder Parzellengrenzen 

• Sicherung, Wiederherstellung und Neuanlage hausumgebender ortstypischer Grün-
flächen unter Verwendung standorttypischer Gehölzarten und sonstiger Gestaltungs-
mittel (Hausbäume, Bauerngärten, wechselhafte Gestaltung von Hausvorflächen) 
















