
Dörfer zukunftsfähig stärken 

Seit Jahren verkümmert die Infrastruktur in fast allen Stadtteilen: Arztpraxen haben 

geschlossen und eine Apotheke, ebenso Post- und Bankfilialen sowie Geschäfte, 

Arbeitsplätze gingen verloren, das Vereinswesen erschlafft, junge Leute ziehen weg. 

Das darf so nicht weitergehen. Deshalb fordern wir 

• für den Wohnwert der Dörfer mehr Interesse aufzubringen 

• die Stärkung der Vereinsarbeit,  

• eine Ehrenamtskarte mit Vergünstigungen bei städtischen Veranstaltungen 

• mehr Investitionen in die Grundschulen und Kindergärten 

• eine Verbesserung der ärztlichen Versorgung 

• die Sicherung der Grundversorgung in den größeren Ortsteilen 

• mehr Investitionen in den Straßenausbau, Förderung von Altbeständen  

• mehr Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 

• bessere Busverbindungen ins Wadrill- und Löstertal 
 

Die Stadt Wadern besteht aus 14 Stadtteilen, die nach wie vor dörflichen Charakter aufweisen. In 

der Vergangenheit sind in diesen Dörfern vereinzelt immer wieder kleine Neuerungen und 

Verbesserungen auf den Weg gebracht worden. Dass dies allerdings nicht ausreicht, um unsere 

Dörfer dauerhaft zunftsfähig zu machen, sieht man an dem Zustand vieler Dörfer.  

Dorfkonzepte entwickeln 

Gerade unsere Dörfer sind das, was unsere Stadt ausmacht. Sie müssen erhalten und  gestärkt 

werden.  Das kann nur geschehen, wenn sich in den Dörfern einerseits auf das besonnen wird, 

was sie ausmacht, dies herausgestellt wird und damit  jeweils ein unverwechselbares Profil 

erarbeitet wird, ein Alleinstellungsmerkmal, das in ein jeweiliges Dorfkonzept münden soll. 

Hierbei gehört es auch dazu, das zu benennen, was in den Dörfern fehlt. Das zu verbessern, sollte 

im Rahmen dieses Dorfkonzeptes angestrebt werden. 

Die Menschen beteiligen 

Die Menschen sollen sich auch in Zukunft in ihrem Dorf wohlfühlen. Deshalb müssen sie in die 

Veränderungsprozesse mit einbezogen werden. Eine Konzeptentwicklung kann nur gemeinsam 

stattfinden. Interessensgemeinschaften, Vereine und der Einzelne müssen beteiligt werden. 

Gemeinsam muss die Weiterentwicklung unserer Dörfer angegangen werden.  Solche Projekte 

stärken die Dorfgemeinschaft und des Zusammenleben aller Generationen. 

Fördermöglichkeiten abrufen 

Ein Dorf, das sich ein besonderes Konzept gibt, wird nicht nur für seine Bewohner/innen 

lebenswerter, es wird auch für Besucher interessanter.  Je nach Konzept eröffnen sich auch 

Möglichkeiten auf bestimmte überregionale finanzielle Förderungen der Vorhaben, was bei der 

finanziellen Lage unserer Stadt dringend notwendig ist. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   


