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Niederkirchen

Wir starten –
Alle interessierten Bürgerinnen  

und Bürger sind eingeladen,  
ihren Ort mitzugestalten
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit der Aufnahme in die Dorferneuerung 
Rheinland-Pfalz haben wir die Möglichkeit 
viele unserer Probleme und Defizite mit der 
Unterstützung der Kernplan GmbH anzuge-
hen und in den Griff zu bekommen. Dabei 
ist aber Ihre Mitwirkung unerlässlich. Kei-
ner weiß besser, wo der Schuh drückt, be-
ziehungsweise was noch verbessert werden 
soll, als die Bürger der Gemeinde Niederkir-
chen selbst. Wir sind die Experten im eige-
nen Dorf! 

„Eine Gemeinde kann nie fertig gebaut wer-
den.“ Das Bild einer Kommune muss sich stetig verändern, um weitere Attraktivität und 
Funktionalität zu entwickeln, mehr Lebensqualität zu schaffen und eine stärkere Identität 
zu erzeugen. Attraktive Ortsbilder bewirken auch wirtschaftliche Nutzen. Unsere vorhande-
ne Infrastruktur ist kein Selbstläufer. Es gilt, sie zu erhalten und zu stärken - gemeinsam! 
Was wir in punkto Zusammenarbeit in den einzelnen Ortsteilen schon gut beherrschen, 
wird uns auch als gesamte Gemeinde gelingen. Es geht schließlich um uns und unsere 
Zukunft.

Mit der Dorfmoderation bietet sich uns die Chance, den Planungsprozess aktiv mitzugestal-
ten und eine Zukunftsvision für Niederkirchen zu entwickeln. Richtig erfolgreich wird der 
Prozess der Dorfmoderation und Dorferneuerung, wenn sich, auch in Zeiten von Corona, 
möglichst viel Bürgerinnen und Bürger aktiv am Prozess beteiligen. Je mehr, desto besser. 
Im ersten Schritt sind Sie aufgerufen, Ihre Einschätzungen, Ideen und Wünsche für die Dorf-
entwicklung in Niederkirchen zu äußern. Auf der Rückseite finden Sie vier Fragen. Bitte be-
antworten Sie die Fragen und geben Sie den Abschnitt bei mir oder den Ortsvorstehern am 
besten bis Ende Januar ab. Die Fragen können auch online unter www.gemeinde-nieder-
kirchen.de beantwortet werden. 

Die Dorferneuerung lebt vom Mitmachen und von einem hohen Engagement der Bevölke-
rung. Ich zähle deshalb auf Ihre Unterstützung und freue mich den Dorferneuerungsprozess 
in Niederkirchen (Niederkirchen, Heimkirchen, Morbach, Wörsbach und mit all ihren Anne-
xen) mit euch gemeinsam aktiv zu gestalten! 

Euer Bürgermeister Wolfgang Pfleger 

Vorwort
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Liebe Bürgerinnen und Bürger von 
Niederkirchen, 

wir hätten Sie ja gerne persönlich kennen-
gelernt, aber - Corona hält uns auf Distanz.

Wir wollten Ihnen persönlich berichten, wer 
wir sind und was wir in den nächsten Jah-
ren in Niederkirchen vorhaben, gemeinsam 
mit Ihnen.

Wir holen das Kennenlernen bestimmt nach 
– versprochen. Aber zunächst muss es auch 
so gehen, denn wir wollen ja keine Zeit ver-
lieren. Deshalb alles in wenigen Sätzen: 

Der Ortsgemeinde wurde 2020 auf Antrag 
eine Dorfmoderation und ein Dorferneue-
rungskonzept bewilligt, d.h. sie wurde in 
ein besonderes Förderprogramm des Lan-
des Rheinland-Pfalz aufgenommen und 
kann sich nun in den nächsten 8 Jahren fit 
für die Zukunft machen. 

Mit finanzieller Unterstützung des Landes 
und mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung.

In der Richtlinie des Landes heißt es: 

„Die Dorferneuerung beinhaltet neben der 
Verbesserung der räumlich-baulichen Ge-
staltung auch eine umfassende sozioöko-
nomische und soziostrukturelle Weiter-
entwicklung der Gemeinde. Die Gemein-
wesenarbeit soll daher zu einer intensiven 
Auseinandersetzung der Bürger mit ihrem 
Ort und im Ergebnis mit möglichst konkre-
ten und umsetzbaren Handlungsansätzen 
führen.“ 

Oder mit anderen Worten: Die BürgerInnen 
des Dorfes sollen gemeinsam ihr Dorf vor-
anbringen und sagen, wie das Dorf in weni-
gen Jahren aussehen soll, was sich ändern 
soll, nicht nur baulich-gestalterisch, son-
dern auch im Zusammenleben miteinander. 
Auch Fragen der Naherholung, zum Woh-
nen in Niederkirchen, moderne Arbeitsplät-
ze, Maßnahmen zum Klima- und Natur-
schutz, Vermarktung regionaler Produkte 
werden eine wichtige Rolle spielen.

Wir, die Firma Kernplan GmbH aus dem 
saarländischen Illingen, sind von der Orts-
gemeinde beauftragt, sie auf dem Weg in 
die Zukunft zu begleiten. Wir freuen uns auf 
einen spannenden Austausch und viele gu-
te Ideen.

Im Rahmen einer sogenannten Dorfmo-
deration wollen wir mit Ihnen und mit den 
Vereinen und Gruppen vor Ort ergründen, 
warum Niederkirchen Ihr Lieblingsort ist, 

was Sie eventuell vermissen oder was Sie 
stört. Wir würden gerne von Ihnen wissen, 
wie Sie sich Ihre Zukunft in Niederkirchen 
vorstellen und was getan werden sollte, 
damit der Ort zukunftsfähig bleibt. Und zu-
letzt wollen wir Sie gerne dazu bringen, bei 
der Umsetzung mitzuwirken. In Einzelge-
sprächen, Versammlungen, Arbeitsgruppen 
werden wir das gemeinsam tun.

Damit die bestimmt zahlreichen Ideen und 
Maßnahmen nicht verloren gehen, wird ein 
Dorferneuerungskonzept erstellt: ein Plan 
und ein Bericht dazu, der alle geplanten 
Maßnahmen für die Zukunft enthält: ein 
Handbuch für uns alle, für den Ortsgemein-
derat, die Vereine und jeden einzelnen.

Zuletzt beraten wir auch einzelne Bürger, 
die ihr Gebäude fit für die Zukunft ma-
chen wollen, welche Fördermöglichkeiten 
es gibt...

Danke für den Vertrauensvorschuss. 

Wir freuen uns auf gute Gespräche, tolle 
Ideen und eine spannende Zeit.

Ihr Hugo Kern, Ihr Fabian Burkhard 

 � Einwohner: 1.856

 � Anzahl Wohngebäude: 755

 � Fläche: 23,86 km2

 � Bevölkerungsdichte: 78 Ew./km2

 � Siedlungs- und Verkehrsfläche: 236 ha

 � Versorgungseinrichtungen: Wasgau-
Markt, Bäckerei, Metzgerei, Bankfilia-
le, Arzt, Apotheke, Tankstelle

 � Soziale Einrichtungen: Kindergarten, 
Grundschule, Westpfalzhalle, Dorfge-
meinschaftshäuser

 � 35 Vereine

Quelle: StaLa Rheinland-Pflaz, Stand: 31.12.2019

Niederkirchen Ende 2020, das sind wir

Foto: Ortsgemeinde Niederkirchen
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 Wir sind wie folgt erreichbar

 � Per Mail an  
info@gemeinde-niederkirchen.de

 � Abgabe bei Herrn Bürgermeister Wolfgang Pfleger oder bei den Ortsvorstehern

 � Einwurf in den Briefkasten am Rathaus

 � Per Mail an info@kernplan.de oder 
f.burkhard@kernplan.de

  Warum leben Sie gerne in Niederkirchen – was ist das Besondere/Einzigartige: 

 Wo ist noch Luft nach oben:

 Bei welchen Themen würden Sie gerne mitwirken: 

 Brauchen Sie persönliche Beratung, weil Sie Ihr Gebäude modernisieren wollen / oder... : 

 Sonstiges / Weitere Anregungen: 

Damit wir starten können,  
würden wir gerne ihre Einschätzung zu folgenden Themen wissen:
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