
VG Daun beWEGt: Niederstadtfeld aktiv

WENIGER . ÄLTER . BUNTER

Die Ortsgemeinde Niederstadtfeld setzt sich aktiv mit den Folgen des demographischen Wandels auseinander. 
Niederstadtfeld beschäftigt sich als Modelldorf „Kommunikationsorte“ im Rahmen der Erarbeitung der Regio-
nalstrategie Daseinsvorsorge in der VG Daun (MORO) damit, wie die Kommunikationsorte fi t für die Zukunft ge-
macht werden können. Zudem organisieren die Niederstadtfelder mit ihrer Initiative „Niederstadtfelder helfen 
einander“ nachbarschaftliche Hilfe.
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Der WEGE-Prozess wird mit europäischen Mitteln, sowie durch das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, Rheinland-Pfalz
gefördert und ist damit ein LEADER-Projekt der LAG Vulkaneifel.

Informationen zur LEADER-Region Vulkaneifel sowie jetzt auch zum
WEGE - Prozess  unter:

www.leaderregion-vulkaneifel.de
www.daun.de/wege

Bei der Erarbeitung der Regionalstrategie Daseinsvorsorge für die VG Daun han-
delt es sich um ein Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) im Rahmen des 
Forschungsfeldes „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ des BMVBS/ 
BBSR.

Ihr Ansprechpartner in der LEADER-Region Vulkaneifel ist
Herr Alfred Bauer, Telefon: 06592 933-201,
E-Mail: alfred.bauer@vulkaneifel.de.

Haben Sie eine konkrete Projektidee und brauchen Unterstützung?
Wenden Sie sich an unsere
WEGE-Botschafter Herrn Gerd Becker Telefon: 06592 3517 
WEGE-Botschafterin Frau Marlene Wierz-Herrig Telefon: 06595 375
Herrn Volker Bernardy vom WEGE-Büro: Telefon: 06592 939-227,
E-Mail: volker.bernardy@vgv.daun.de. 
Sie helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Bürgermeister Werner Klöckner
und das WEGE-Team

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausgangslage will 
sich Niederstadtfeld nun der Frage stellen, wie die Kommu-
nikationsorte in Niederstadtfeld in Zukunft (Zeithorizont 2030) 
aussehen sollen.

Mit eingebunden werden neben dem Ortsgemeinderat und 
den Trägern der Kommunikationsorte auch die Bürgerinnen 
und Bürger. Eine Dorfwerkstatt mit Ortsbegehung und eine 
Exkursion zu guten Beispielen belebter Kommunikationszent-
ren in Hessen ist vorgesehen.
 
Daneben hat der im September 2011 ins Leben gerufene 
Arbeitskreis „Alt werden in Niederstadtfeld“ die Initiative 
„Niederstadtfelder helfen einander – mobil – direkt – unter-
stützend – für sich – für Sie – für euch – ins Leben gerufen. 
Hintergrund waren die zunehmenden Leerstände und die da-
mit ausgedünnte Nachbarschaft und die immer häufi ger feh-
lende familiäre Hilfe im Dorf. Die Initiative organisiert nach-
barschaftliche Hilfe im Dorf. Am Projekt beteiligen sich alle 
Altersgruppen im Dorf – die Helfer reichen von Schülern (Ra-
sen mähen, Schnee räumen) bis zu Senioren (Kinderbetreu-
ung, Nachhilfeunterricht).

MODERN . GESUND . INNOVATIV 

WEGE – Wandel erfolgreich gestalten
Ganzheitliche Strukturentwicklung unter Berücksichtigung des

demographischen Wandels in der Verbandsgemeinde Daun

Niederstadtfeld ist mittlerweile wie einige andere Ortsge-
meinden in der Gestaltung des demographischen Wandels 
aktiv geworden.
Kurz vor Weihnachten hat sich der Ortsgemeinderat Nieder-
stadtfeld bereit erklärt, Modelldorf für Kommunikationsorte 
im Rahmen des MORO-Projektes der VG Daun zu werden. 
MORO beschäftigt sich mit der Anpassung der Infrastruktur 
an eine weniger, aber vor allem älter werdende Bevölkerung.
 
In den Dörfern der VG Daun gibt es meist mehrere Kommu-
nikationsorte, in und auf denen sich die Bürgerinnen und 
Bürger treffen (Kommunikationsgebäude wie Bürgerhäuser, 
Mehrzweckhallen, Vereinsgebäude, Mannschaftsräume der 
Feuerwehr, Kindergärten, Grillhütten bis hin zu Plätzen, auf 
denen Kommunikation statt fi ndet – Spielplätze, Dorfplätze, 
Sportplätze, Friedhöfe etc.). 

Hinzu kommt, dass die VG Daun über insgesamt 38 Ortsge-
meinden verfügt. Daher wurde ein Modelldorf ausgewählt, in 
dem man stellvertretend für alle 38 Ortsgemeinden untersu-
chen wird, wie die Kommunikationsorte fi t für die Zukunft ge-
macht werden können. Ein einfaches „weiter so wie bisher“ 
wird in den meisten Fällen nicht funktionieren, denn:

•  Die Bevölkerung wird weniger, die Auslastungszahlen der  
 Bürgerhäuser könnten somit zukünftig weiter sinken.

•  Die Bevölkerung wird älter – eine ältere Bevölkerung  
 mit deutlich mehr alten Menschen als heute stellt andere  
 Ansprüche an Kommunikationsgebäude. Viele Kommuni- 
 kationsgebäude weisen nach wie vor Barrieren auf.

•  Die Energiekosten steigen und viele Kommunikationsge 
 bäude sind energetisch nicht auf dem optimalen Stand.

•  Die Haushaltslage vieler Dörfer ist angespannt.
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