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1. Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen
Die Gemeinde Pronsfeld besteht aus dem Ort Pronsfeld sowie dem Ortsteil Schloßheck
und liegt im Deutsch-Belgischen Naturpark, wo Alfbach und Bierbach in die Prüm münden.
Pronsfeld verfügt über gute Anbindungen für Auto, Bus und Fahrrad, dies gilt sowohl für
regionale als auch für überregionale Verbindungen wie Autobahnen und Radwegenetze
und eine mehrmals täglich verkehrende Busverbindung nach Luxemburg. Das
benachbarte Ausland, Belgien und Luxemburg sind gut erreichbar und entwickelt sich
zunehmend zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, in dem man sowohl Arbeitsplätze
und Arbeit als auch Freizeitaktivitäten beidseits der nationalen Grenzen in gutem und
vertrauten Miteinander nutzt.
Das Dorf hat 1003 Einwohner und wurde im Jahr 1046 erstmals erwähnt. Derzeit leben
48 % männliche und 52 % weibliche Einwohner in Pronsfeld. 17 % der Einwohner sind bis
20 Jahre alt, 37 % zwischen 20 und 50 Jahre, 40 % zwischen 50 und 80 Jahre und von 80
bis 100 Jahren sind es 6 %. Der Ganztagskindergarten mit seinen erweiterten
Öffnungszeiten und seiner besonderen Zusammenarbeit mit der Arla, die Grundschule,
einschließlich einer fünftägigen betreuenden Grundschule sowie die Turnhalle werden von
ortsansässigen und umliegenden Gemeinden und Vereinen rege genutzt.
Pronsfeld bietet gute Freizeit- und Tourismusmöglichkeiten und verfügt über ein bereits
sehr gutes Rad- und Wanderwegenetz, mehrere Nordic-Walking-Strecken, einen
Wohnmobilstellplatz, zahlreiche Ferienwohnungen sowie ein Museum am ehemaligen
Bahngelände. Weitere Wanderwege und die touristische Vermarktung der bestehenden
Möglichkeiten sind in Planung.
Unser Ort ist seit 2014 Schwerpunktgemeinde. In verschiedenen Arbeitsgruppen, unter
reger Beteiligung der Bevölkerung, wurden verschiedene Projekte herausgearbeitet, die in
der Abschlussveranstaltung vorgestellt wurden. Die fünf Projekte mit den meisten Stimmen
sollen nun im 1. Schritt umgesetzt werden.
Fast flächendeckendes Mobilfunknetz D1 und D2 findet sich bei uns ebenso wie
Photovoltaikanlagen, Windräder und eine E-Bike-Ladestation. Eine noch bessere
Breitbandverkabelung, LED-Straßenbeleuchtung sowie eine Grüngutannahmestelle sind
geplant.
Gewerbetreibende und Dienstleister aus den unterschiedlichsten Bereichen sind hier
ansässig. Aufgrund der bereits bestehenden Arbeitsplätze im Dorf, mit der Arla in direkter
Nähe und größeren Firmen in der näheren Umgebung von Prüm und Weinsheim ist
Pronsfeld aufgrund seiner guten Verkehrsanbindung und seiner Infrastruktur als Wohnort
sehr gefragt. Es gibt noch freie Baugrundstücke und die Entwicklung eines weiteren
Baugebietes ist angestoßen. Eine gute medizinische Versorgung ist durch zwei
Allgemeinärzte, einen Zahnarzt, eine Heilpraktikerin und einen Tierarzt gegeben.

2. Bürgerschaftliches Engagement, soziale und kulturelle Aktivitäten
Generationsübergreifendes Vereinsleben, auch mit den Nachbargemeinden, findet z. B. im
Sportverein, im Kirchenchor und im Musikverein statt. Die Vielfalt des sportlichen
Angebotes zeigt sich in zielgruppengerechten und in einem breit gefächerten Angebot für
alle Altersgruppen. In Pronsfeld finden Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein breites
kirchenmusikalisches Angebot. Regelmäßige Veranstaltungen werden von den Vereinen
im Jahresverlauf mitgestaltet und prägen die Dorfgemeinschaft.
Traditionell werden bei uns in Pronsfeld noch drei Burgen gebrannt. Das Klappern vor
Ostern, sowie das Aufstellen des Kirmesbaumes gehören zum Brauchtum dazu.
Bürgerinnen und Bürger engagieren sich ehrenamtlich in vielfältigen Gruppierungen z. B.
für die Erhaltung der Alten Kirche, der Wegekreuze, des Eisenbahnmuseums und des
alten Feuerwehrfahrzeuges.
Die Pfarrgemeinde bringt sich im Laufe des Jahres mit verschiedenen Aktivitäten wie z. B.
Seniorennachmittagen, Bürgerhausbande für Kinder im Grundschulalter,
Familiengottesdienst auf der Pfarrwiese, St. Martin und St. Nikolaus ein. Die
Zusammenarbeit zwischen Orts- und Pfarrgemeinde ist konstruktiv und vertrauensvoll.
Eine gute Beteiligung der Bürger spiegelte die Auswertung der Fragebögen im Rahmen
der Dorferneuerung wieder, wo auch die Jugendlichen in einem speziellen Fragebogen
berücksichtigt wurden. Die hieraus entstandenen Projekte wie z. B. der geplante
Generationenpark am Bahngelände sollen den Ort noch attraktiver machen.

3. Baugestaltung und Entwicklung
Im Ortsbild von Pronsfeld zeigt sich, dass der vorhandene Wohnraum zukunftsorientiert
umgestaltet und erhalten wird. Mehrere ehemalige, landwirtschaftlich genutzte Gebäude
wurden bereits in Wohnungen umgebaut. Im Ortskern befinden sich Bürgerhaus,
Kindergarten, Grundschule, Turnhalle, Feuerwehr, die zentrale Bushaltestelle, das
ehemalige Pfarrhaus und die Pfarrkirche.
Sehenswert ist das Zusammenspiel aus der farblich attraktiven Verglasung und dem Licht
im Chorraum der alten Kirche und der Aussegnungshalle.
Die Gestaltung der Ortsmitte ist den Bürgerinnen und Bürgern ein großes Anliegen, wie
sich aus der Dorfmoderation ergeben hat. Planungen für einen neuen Dorfplatz sind
bereits angelaufen. In naher Zukunft werden Gehwege barrierefrei ausgebaut der
bisherige Asphalt durch einheitliches Pflaster ausgetauscht. An Verkehrsschwerpunkten
werden bei den Planungen Blindenleitstreifen vorgesehen.
Für die bereits vorhandenen und zukünftigen Baugebiete sind Rahmenbedingungen
vorgegeben, sei es eine dunkle Dacheindeckung, Dachschräge und Ausrichtung der
Häuser nach Süden zur besseren Nutzung der Sonnenenergie, Versickerung des
Oberflächenwassers auf dem Grundstück ebenso wie die Bepflanzung der Grundstücke.
Die prägenden alten Natursteinmauern innerhalb des Ortes sollen dauerhaft erhalten
bleiben. Viele Hauseigentümer greifen dieses Merkmal auf und gestalten Ihre
Außenanlagen mit Natursteinen.
Bei Sanierung historisch geprägter Bauten wie dem ehemaligen Bahnhofsgebäude wird
Wert auf die Erhaltung der Bausubstanz gelegt.
Für die insgesamt gute bauliche Entwicklung in Pronsfeld sprechen die wenigen
sanierungsbedürftigen Gebäude sowie der geringe Wohnungsleerstand.

4. Grüngestaltung / Das Dorf in der Landschaft
Aufgrund der topografischen Lage ist Pronsfeld bereits in die Natur eingebettet. Die
Vielfalt, sowohl im Baumbestand als auch im Bereich der Heckenbepflanzungen, wird von
der Bevölkerung und der Gemeinde mitgetragen und gepflegt. Infolge der weitläufigen
Bebauung sind Freiräume, sowohl privat als auch kommunal, zur gärtnerischen
Gestaltung gegeben und kaum Grenzen gesetzt.
Biotopschutz ist durch fließende Übergänge der Ortsränder zu Wäldern, Wiesen, im Prümund Alfbachtal, entlang der kleinen Bachläufe garantiert.
Natürliche Überschwemmungsgebiete sind zum Hochwasserschutz ausgewiesen.
Der gesunde, alte Baumbestand der Ortsgemeinde zeigt sich im Besonderen in der Allee
der Bahnhofstraße und an den Ortseingängen aus Richtung Lünebach und Pittenbach. In
der weiteren Planung z. B. des zentralen Kinderspielplatzes auf der Pfarrwiese werden
vorrangig Holzspielgeräte eingebaut, der Fallschutz wird durch Holzhackschnitzel
gewährleistet.
Der Friedhof rund um die Alte Kirche bietet verschiedene Bestattungsmöglichkeiten und
besticht durch seine parkähnliche Gestaltung. Das „Matzerather Kreuz“ am alten
Messpfad von Matzerath zur alten Pfarrkirche wurde ehrenamtlich als besonderer,
kultureller Standort neu gestaltet. Von hier aus bietet sich ein herrlicher Blick auf unseren
schönen Ort, die umliegenden Höhenzüge und den Schneifelrücken. Eine Fortführung des
alten Messpfad zur Pfarrkirche Lünebach ist angedacht.

