
So will leibrock 

die energie-koSten  

für HauSHalte 

Senken

Der Kirkeler Gemeinderat hat es in der Hand, den Kirke-
ler Privathaushalten die Last steigender Strom-, Öl- und 
Gasrechnungen zu nehmen. 

 Als Aufsichtsgremium kann er die Gemeindewerke anweisen,  
den von Axel Leibrock entwickelten gestaffelten Stromtarif einfüh-
ren, der Familien um so stärker entlastet, je mehr sie sparen und je 
mehr Köpfe sie haben.

Die Gemeindeverwaltung könnte sofort eine Bonuszahlung für 
Wärmedämmung einrichten. Die Finanzierung erfolgt aus dem Ge-
winn, den die Gemeinde aus den Stromrechnungen abschöpft.
Die dringend notwendige Sanierung von besonders viel Energie 
verschwendenden Hallen und Gemeindegebäuden spart viel Geld, 
das für soziale und kulturelle Zwecke zur Verfügung steht.
Weitere Vorschläge im 7-Punkte-Energiespar- und Kli-
maschutzprogramm des Bürgermeister-Kandidaten Axel  
Leibrock: Energetische Bestandsaufnahme aller gemeindeeigenen 
Gebäude, die Solarinitiative Kirkel vorantreiben, eine kluge Bau-
leitplanung und Klimaschutz-Projekte in Kindergärten und Schu-
len als Zukunftsinvestition in die junge Generation. Mehr unter  
www-axel-leibrock-buergermeister.de

Ausgabe 1 des Ideen-Gebers können Sie  
unter www.axel-leibrock-buergermeister.de 
herunterladen.

 Er fordert aber: „Kommunalpolitik und  
Verwaltung müssen frühzeitig und krea-
tiv gegensteuern. Denn: Mit jedem Bürger,  
den Kirkel nicht verliert, bleiben jährlich 
9.000 E an Kaufkraft hier.“ 
Leibrock zeigt in seinem Aktionsprogramm 
für den Gemeinderat, worauf es ankommt. 
Sein Gesamtziel: Die Ortsteile für die Bür-
ger und künftige Zuwanderer lebens- und 

Man darf es nicht länger schönreden: Kirkel ist keine Zuzugsgemeinde mehr. 
Die amtliche Prognose: 650 Einwohner weniger bis 2020 (siehe Innenteil).  
„Man darf den Bevölkerungsschwund aber auch nicht dramatisieren“, sagt 
der Bürgermeister-Anwärter und Gemeindebeigeordnete Axel Leibrock. 

liebenswerter machen. 
Zentraler Punkt: Die Dorfmitten in den 
Ortsteilen als Herzstücke des dörflichen Le-
bens herrichten und wieder beleben. „Wir 
müssen den Ortsteilen wieder eine Seele ge-
ben“, sagt Leibrock. Bürgermeister-Anwärter 
Leibrock will, dass die Gemeinde die Vereine 
besser fördert. „Die Vereine sind die tragen-
den Säulen des Gemeindelebens“.        -> S.2 

einwohnerschwund und überalterung managen

… sein muss – das ist der Triathlet, Läufer, 
Radfahrer, Volleyballer Axel Leibrock alle-
mal. Sein Durchhaltevermögen zeigte der 
Ausdauer-Sportler auch beim traditionel-
len Limlauf. Zehn Kilometer schaffte er in 
48 :35 Minuten als Vierter seiner Altersklasse.  
Seine Mitläufer und Freunde präsentieren 
das Logo des Ideengebers (siehe links) auf dem  
T-Shirt gutgelaunt beim Start.

kirkel muSS wieder lebenS- 
und liebenSwert werden 
• Die Dorfzentren attraktiver machen
• Das Dorfleben stärken
• Den Alten Perspektiven bieten

• Sparer-Tarif für Strom
• Zuschüsse für Dämmung
• Energiesanierung für Hallen

Die Vereine unD
ihre VorstänDe
„eschtamieren“

… und das Wesentliche erkennen. Eine lebenslange Leidenschaft 
von Axel Leibrock. Mit seiner Kamera findet er Natürliches und 
Menschliches. Er „inszeniert“ Momente des Staunens. Er bildet Im-
pressionen und Gefühle ab. Er empfindet die kleinen und großen 
Erhabenheiten der Natur nach. „Man muss die Dinge unter ver-
schiedenen Perspektiven sehen können, um die richtige Einstellung 
zu finden.“ Eine fotografische Lebensweisheit, die Leibrock auch in 
Beruf und kommunalpolitischem Engagement verinnerlicht hat. 
Auch als Bürgermeister gilt für ihn: Das Wesentliche erkennen und 
sich in die Perspektiven der anderen Menschen einfinden können.
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Das Schöne  
am Leben sehen …

Fit wie ein  
Bürgermeister …

LEucHTTurmProjEkT  
neueS dorfHauS

 Es könnte das Leuchtturmprojekt für Kul-
tur, Geschichte und Tourismus in der Burg-
gemeinde werden: das neue Dorfhaus mit 
traditionellem Handwerk, Schmiede, land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen der Biosphäre, 
Backhaus, Brauerei und  Kochschule – kurz 
ein Dorfmuseum der modernen Art für
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Gäste, die selbst aktiv mitmachen und 
kreativ genießen können. Ein Gewinn für 
das Dorf, für die Vereine, für Kindergär-
ten, Schulen und die Jugendgruppen. Ein  
Gewinn auch für das ganze Biosphärere-
servat. Übrigens: Die EU übernimmt im 
Sonderprogramm für das Biosphärenre-
servat Bliesgau 55 % der Kosten für ein 
solches Dorfhaus. Man muss sie nur  
beantragen  …  

kommunaleS unterneHmen  
für bauen und woHnen 

Einwohnerschwund und Überalterung erfordern eine 
sorgsame Wohnraum-Politik und effizientes Flächenma-
nagement. 

> Es geht darum, 

• die rund 50 gemeindeeigenen Hallen und Gebäude  
  energetisch zu sanieren, 

• die Dorfmitten bürgerfreundlich zu machen,

• gegen Häuser-Leerstand und sinkende Immobilien-        
   preise anzugehen,

• freie Innerortflächen intelligent zu nutzen, 

• später auch Rückbauprozesse zu managen. 

Umfangreiche Aufgaben, die der Verwaltung nicht zusätzlich aufzu-
bürden sind. Bürgermeister-Anwärter Axel Leibrock fordert deshalb 
eine Kommunale Entwicklungsgesellschaft Bauen und Wohnen. 
Dafür hatte er schon vor zwei Jahren im Gemeinderat geworben. 
Die Verwaltung hatte die Chance nicht erkannt. 

Die Dorfgemeinschaft lebt davon,  
dass viele Menschen sich für ihr  
Lebensumfeld und ihre Mitbürger ein-
setzen. Das prägt das Leben im Ge-
meinwesen, macht seine Qualität aus. 
Die sozialen Leistungen der Vereins-
verantwortlichen könnte der Staat 
nicht finanzieren. 

Einwohnerzahlen und Wirtschaftskraft 
schwinden. Die Gemeinde wird sich 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren 
müssen. Da müssen die Vereine ein-
springen.

Die Kommunalpolitik muss deshalb die 
Vereine intensiver fördern. Das heißt:

Die Bürger bei der Entwicklung ihres 
Umfeldes beteiligen. In der Gemein-
de entscheiden die Bürger selbst, wie 
„ihre“ Lebensbedingungen sich ent-
wickeln. Die Lokalpolitik muss sie an 
der Meinungsbildung beteiligen. Die 
Bürger sollen ihre Wünsche, vor allem 
aber ihr Wissen als Experten für die 
örtlichen Angelegenheiten einbringen. 
Die Bürgerwerkstatt Altstadt (siehe In-
nenteil) ist ein Beispiel dafür. 

Auch die Vereine brauchen eine  
unparteiliche, dauerhafte Unterstüt-
zung: Ihre Arbeit muss „eschtamiert“ 
werden. Sie müssen finanziell entlastet 
und organisatorisch unterstützt wer-
den, durch Verzicht auf Standgebühren 
bei Dorffesten zum Beispiel.

Vereine halten die Dorfgemeinschaft 
zusammen. Sie sind Institutionen der 
Heimat im besten Sinne. Als Bürger-
meister werde ich dies honorieren.

Ihr



 Es ist eine grundsätzliche 
Frage: Kann es sich die Nah-
erholungsgemeinde Kirkel leis-
ten, ein ganzes Jahr lang den 
zentralen Marktplatz als öden, 
menschenfeindlichen, unkulti-
vierten Beton- und Schotterflä-
chen-Parkplatz liegen zu lassen, 
nur um eine Woche lang das 
Bierzelt für den Wurstmarkt 
aufbauen zu können? Was ha-
ben die Kirkeler Bürger tatsäch-

lich davon? Darf die Gemeinde 
eine solche Verschwendung ei-
ner teuren öffentlichen Fläche 
ihren Bürgern zumuten?  
> Leibrocks Initiative: Um-
gestaltung des Marktplatzes zu 
einem lebenswerten Dorfzent-
rum nach dem Beispiel zahlrei-
cher saarländischer Gemeinden 
mit Randbebauung, Touris-
musbüro, sympathischer Gast-
ronomie, Ruhezonen – in einer 

Konzeption der Gesamtfläche. 
Die EU gibt 55% dazu. Diese 
Idee geht auf ein Konzept zu-
rück, das eine Arbeitsgruppe 
mit Vertretern aller Parteien vor 
drei Jahren ausgearbeitet hatte. 
Bei der Planung sollen die inte-
ressierten Bürger, insbesondere 
die Anwohner, mitreden. Die 
Gemeinderatsmehrheit war da-
mals nicht flexibel.

limbacH:  
ein ortSbild mit 
vielen bauStellen

 Starker Verkehrslärm und 
ein unansehnliches Straßen-
bild: Den größten Hand-
lungsbedarf für ein schöneres 
Limbach gibt es zweifelsohne 
auf der “Windschnorr“. Leib-
rock wird als  Bürgermeister 
beim Land alle Hebel in Bewe-
gung zu setzen, die Missstände  
zu beseitigen. Denkbare Um-
gestaltungsfläche ist für viele 
Limbacher der Parkplatz zwi-
schen Grund- und Realschule, 
wo sich im Zuge des Baus der 
Ganztagsschule eine bürger-
freundliche Platzgestaltung 
aufdrängt. Leibrock emp-
fiehlt auch hier, Lösungen von  
einer Bürgerwerkstatt finden zu  
lassen.  

Nicht über die Köpfe 
der Jugendlichen 
hinweg ...
… sagt Wolfram Wagner, erfahrener 
Jugendarbeiter und Gemeindediakon 
der Evangelischen Kirche im Inter-
view mit dem Ideengeber für Kirkel.

Frage: Ganztagsschulen, G8, Elternar-
beit. Hat dies Auswirkungen auf die 
Freizeit von Jugendlichen?

Wagner: Ganz klar Ja. Die jungen Men-
schen haben weniger Freizeit. Verbindli-
ches Engagement ist out. Die Zahl der 
Jugendlichen geht zurück. Der Kuchen für 
die Vereine wird kleiner.

Frage: Reicht das Freizeitangebot aus?

Wagner: In der Quantität ja. Da haben 
die Jugendpfleger der Gemeinde Lücken 
geschlossen. Die Probleme der öffentli-
chen Treffs sind Schließungszeiten, Ärger 
mit Nachbarn, etc.

Frage: Wo gibt es Handlungsbedarf?

Wagner: Ich sehe Kinder, die nicht mehr so 
behütet aufwachsen wie früher. Sie leben 
nachmittags auf der Straße. Ich vermute: 
kein Geld für den Hort, Interesselosigkeit, 
vielleicht Unreife der Eltern …

Frage: Sind die Kinder und Jugendli-
chen in der Dorfgemeinschaft integ-
riert?

Wagner: Die vereinsgebundenen zweifel-
los. Wir sorgen uns um die nicht gebunde-
nen. Da sind manche Kommunalpolitiker 
mit der Schließung von Jugendzentren 
schnell bei der Hand. Ich kenne Jugendli-
che, die tauchen im Gemeindeleben gar 
nicht mehr auf. Die sitzen in ihrer Freizeit 
stundenlang vorm Computer und verlie-
ren einen Großteil ihrer sozialen Kontak-
te. Es ist schwer, an die heranzukommen.

Frage: Müssten die Träger der Jugendar-
beit mehr kooperieren?

Wagner: Kooperation ist immer gut, 
aber nicht über die Köpfe der Jugendli-
chen hinweg. Die muss man fragen, was 
sie wollen. Wo ich auf jeden Fall Koope-
rationsbedarf sehe: Die kirchlichen Hor-
te werden sich in Zukunft mit der 
Freiwilligen Ganztagsschule um die 
Nachmittagskinder streiten. Wir haben 
ein Interesse, unser Personal zu halten 
und eine qualitativ gute Hortbetreuung 
anzubieten. Die Schule hat ebenfalls ein 
Interesse. Diese unter einen Hut zu brin-
gen, wäre eine vordringliche Aufgabe der 
Gemeinde.

Weniger Junge,  

mehr Alte und …

Kirkel verliert Einwohner. 
Nach der Prognose für den 
Saarpfalzkreis bis 2020 ca. 
650 Einwohner. Kirkel ver-
liert vor allem junge Men-
schen und Erwerbstätige. Der 
Seniorenanteil steigt. Die Ver-
änderungen in den nächsten 
elf Jahren auf die Altergrup-
pen in % (in Klammern abso-
lute Zahlen): 

… DiE optimistischE 
AnnAhmE

Schlägt der Einwohnerschwund 
nur halb so stark zu Buche, wer-
den in Kirkel immer noch 325 
Einwohner fehlen, also 0,25 
Mio. E Steuern, 2,9 Mio. E.

Was so oder so kommt:
Höhere Gebühren für •	
Wasser und Abwasser
Wertverlust bei Immobilien,  •	
Mieten günstiger
Gemeinde-Einrichtungen •	
weniger genutzt
Vereine brauchen mehr •	
Ehrenamtliche
Mehr ausländische  •	
Zuwanderer

im saarpfalzkreis ver-
schwindet die Gemeinde 
Kirkel
In der 11. koordinierten Bevölke-
rungsprognose des Bundes und 
der Länder lässt sich die mittelfris-
tige Entwicklung relativ exakt vor-
hersagen: Der Kreis verliert bis 
2020 knapp 10.000 Einwohner, 
soviel wie jetzt in Kirkel leben. An 
Kaufkraft gehen 90 Mio. E verlo-
ren. Das hat Konsequenzen auf 
Handel und Arbeitsplätze.

Bis 20 Jahre:  - 24 % (440)
20-65 Jahre:  - 6 % (350)
üb. 65 Jahre:  + 6 % (140)

650 personen bedeuten
0,5 mio. € steuern
5,8 mio. € Kaufkraft /Jahr

Die rund 100 Kirkeler Verei-
ne und ihre ehrenamtlichen 
Leiter und Helfer sind die tra-
genden Säulen des Dorflebens. 
Ihre gesellschaftliche Bedeu-
tung wächst. Die Gemeinde 
muss dies anerkennen. Leib-
rocks Initiativen für die Stär-
kung der Vereine:

standgebühren streichen.
 
Alle jammern: Die Dorffes-
te – einst Ausdruck eines ge-
meinschaftlichen Dorflebens 
– verkümmern immer mehr. Die 
Gründe: Weniger freiwillige Hel-
fer. Und: Die hohen Standge-
bühren schrecken ab. 

> Leibrocks Initiative:
1. Die Standgebühren für die 
örtlichen Vereine streichen  
(probeweise 3 Jahre) und 
2. Die Vereine bei der Organi-
sation unterstützen. Die Min-
dereinnahmen der Gemeinde 

rechtfertigen den Versuch, die 
Dorffeste wieder zum Leben zu 
erwecken.

Anerkennung für alle (!)
Vereins-Ehrenamtlichen.

> Leibrocks Initiative: 
Die Gemeinde belohnt Ver-
einsvorstände und Übungslei-
ter für ihr bürgerschaftliches 
Engagement mit Prämien, z.B. 
mit gesponserten Geschenkgut-
scheinen aus der Kirkeler Ge-
schäftswelt, Eintrittskarten zu 
attraktiven Veranstaltungen, Jah-
reskarten für die Schwimmbä-
der usw. Prinzip: Prämienaktion 
nach Bonussystem alle drei Jahre 
mit Wert je nach Amtszeit.

Beauftragter im Rathaus 
für die Vereine.

Viele Vereine haben Un-
terstützungsbedarf bei öf-
fentlichen Veranstaltungen. 

> Leibrocks Initiative: 
Im Rathaus einen speziellen Be-
auftragten für Vereinsarbeit ein-
setzen 

Koordinator für 
bessere Jugendarbeit.

 
Abnehmende Geburtenzahlen, 
G8, Ganztagsschulen, geänder-
tes Freizeitverhalten  – immer 
weniger junge Menschen haben 
die Möglichkeit, ihre Freizeit mit 
Gleichaltrigen zu verbringen. 

> Leibrocks Initiative:   
Diese für Kinder und Ju-
gendliche wichtigen Erfah-
rungen müssen organisiert 
werden. Die Gemeinde muss 
die Qualität der Angebote ver-
bessern und die Zusammenar-
beit mit Schulen und Vereinen  
koordinieren.

dorffeSte beleben – StandgebüHren StreicHen

Die Altstadter dürfen nicht län-
ger das Gefühl haben, sie seien 
das fünfte Rad am Wagen. Vor 
zwei Jahren wurde die Schule 
geschlossen, die Gemeinde weiß 
nicht, wie es hier weitergeht. Soll 
jetzt etwa ein Swingerclub das 
Image verbessern? In dieser Si-
tuation braucht Altstadt frische  
Impulse für die Ortsgestaltung. 

> Axel-Leibrock schlägt vor: 
Die interessierten Altstadter sol-
len gemeinsam entscheiden, 
welcher Bereich für die Aufbes-
serung des Dorfbilds und der 
Dorfgemeinschaft  am ehesten 
in Frage kommt. Leibrock: „Die 

Bürger wissen selbst am besten, 
was sinnvoll und möglich ist.“
Leibrock wird als Bürgermeister 
eine Bürgerwerkstatt einrichten. 
Hier erstellen die Bürger mit  
professioneller Moderation Kon-
zept und Planung und betreuen 
auch selbst die Baumaßnahme. 
Leibrock: „Ich werde den Bür-
gerwillen ernst nehmen.“

In Frage kommen zwei Plätze: 
Entweder der Schulhof unter 
Einbeziehung eines attraktiven 
Nutzungskonzepts der Schule, 
evtl. als  Dorfgemeinschaftshaus. 
Oder der Dorfplatz, auf dem die 
Altstadter ihre Feste feiern.

altStadt: bürgerwerkStatt 
Statt Swingerclub

Kein altes eisen sondern alte Hasen
im Jahr 2020 werden 2.230 Kirkeler über 65 sein und ihre Wünsche anmelden

Das monotone Grau in Grau der  
Asphaltdecken  und Gebäudekomplexe, 
das hier kennzeichnend ist, wirkt sich  
negativ auf Boden, Wasser Klima, Luft 
sowie das Artenspektrum aus. Es sind tote 
Flächen entstanden, die als klimatische 
Belastungsräume wirken. Gerade in den 
Ortszentren führen Versiegelung, man-
gelnde Durchgrünung und gestalterische 
Missstände zum Verlust der Attraktivität 
[...] Baumbestandene Dorfplätze und 
Ruhezonen oder kleinere Grünoasen  
fehlen häufig.“ (Aus dem aktuell vorlie-
genden Entwurf des Flächennutzungs-
plans der Gemeindeverwaltung).

kirkel-neuHäuSel:
mArkTPLATZ für DiE mEnScHEnBevölkerungsentwickung 
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Nach der amtlichen Progno-
se hat Kirkel 2020 ca. 2.230 
Menschen über 65 Jahre. Die 
wollen alle altersgerecht woh-
nen und leben, selbstständig 
und selbstbestimmt. Die Seni-
orenpolitik auf Pflegebedürf-
tigkeit wie bei den gestoppten 
Wohnheimprojekten in Kir-
kel-Neuhäusel und Limbach 
einzuengen, wäre Altersdiskri-
minierung. 
 
 Fitness, Mobilität und Ein-
kommen der Alten nehmen 
zu. Für Wohnungen, Nahver-
sorgung und Freizeitangebote 
zu sorgen, ist Sache einer zu-
kunftsfähigen Gemeinde, fin-
det Bürgermeister-Anwärter 
Axel Leibrock. 

> Hier seine Projekte für ein 
seniorengerechtes Kirkel:

mehrgenerationen-haus
(Axel Leibrock hatte das Konzept 
bereits am 27.6.07 im Gemeinde-
rat vorgeschlagen) Hier wird die 
Gemeinschaft von Kindern, Ju-
gendlichen, Erwachsenen, Älte-
ren und sehr Alten wieder aktiv 
gelebt. Nicht zwingend mit ver-
wandtschaftlichen Bindungen. 
Im Mehrgenerationenhaus begeg-
nen sich die Generationen im All-
tag häufig und selbstverständlich 
- eine Großfamilie in moderner 
Form. Sie sind offen für alle Men-
schen, die sich bei Problemen, 
Sorgen und Fragen weiterhelfen 
und auch gemeinsam Freude am 
Leben haben. Ältere können ihre 
vielfältigen Kompetenzen ein-
bringen. Es geht um soziales Le-
ben und sozialen Zusammenhalt. 

hausgemeinschaften:
selbstständige Alte

Eine Art Senioren-WG mit pri-
vaten Appartements für die 
einzelnen Parteien und mit  
Gemeinschaftseinrichtungen 
und -räumen z.B. für Hobby, 
Werken, Waschen, Sport, usw. 
Die Eigentümer- oder Mietpar-
teien teilen sich die Aufgaben für 
Reinigung, Einkaufen, Kochen, 
etc. oder die Personalkosten  
dafür. 
Es ist Aufgabe der Gemeinde, für 
Modellprojekte in allen Ortstei-
len zu werben, sie auf den Weg 
zu bringen, evtl. Gemeindege-
bäude zu verkaufen oder leer ste-
hende Häuser zu reaktivieren. 

senioren als Experten 
im Gemeindeleben 

Menschen über 60 sind kein al-
tes Eisen, sondern alte Hasen. 
Sie haben wertvolle Lebenser-
fahrungen und Wissen, das vie-
le von ihnen gerne und kostenlos 
weitergeben würden. Eine Ge-
sellschaft darf dieses Potenzial 
nicht ungenutzt lassen. Senioren 
können deshalb eine wertvol-
le Funktion in vielen Bereichen 
des Gemeindelebens vom Kin-
dergarten bis in die Vereinsar-
beit leisten. Es geht auch um 
das Gefühl, dazu zu gehören, ge-
braucht zu werden, eine Aufgabe 
zu haben. Dieses Senioren-Enga-
gement zu organisieren, ist Auf-
gabe der Gemeinde.


