
Die GALL ist seit über 20 Jahren immer mit Personen, Ideen und Vorschlägen in der Losheimer Kommunalpolitik 
präsent gewesen. In diesem Jahr treten wir mit erfahrenen Kräften an, aber auch mit neuen und jüngeren 
Kandidat / innen. Wir sind dabei immer fleißig, manchmal hartnäckig, oft auch unbequem.
Die GALL will wieder drittstärkste Kraft im Gemeinderat werden. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung.
Die Wahlbeteiligung ist zwar in den letzten Jahren immer weiter gesunken. Aber das können wir uns nicht 
leisten.
Denn wenn es wieder gerechter zugehen, wenn die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen 
und wenn nachhaltige und die Natur bewahrende Politik gemacht werden soll, dann fängt das unten im Ortsrat 
und im Gemeinderat an.

Gehen Sie wählen.
Denn Sie haben eine Wahl.

Die GAL können Sie auch auf der Kreisebene wählen. Auf 
Platz 2 und 4 der Liste der Grünen kandidieren Alexander 
Sascha Tils und Henry Selzer aus Weiskirchen als 
Parteilose. Damit die grünen Kräfte im Kreistag gebündelt 
werden.
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Liste 13 für die Ortsräte
Losheim und Rimlingen

Liste 14 für den Gemeinderat

Liste 5 für den Kreistag

So hat die Grün Alternative Liste Losheim /GALL 
bei der letzten Kommunalwahl für sich geworben 
und damit 7,6% der Stimmen erreicht. Und so 
kann und soll es am 25.Mai weitergehen, damit 
ökologische, soziale und Bürger-Interessen stark 
im Losheimer Gemeinderat vertreten sind.

Deshalb tritt die GALL dieses Mal wieder für den 
Gemeinderat und den Ortsrat Losheim sowie neu 
für den Ortsrat Rimlingen an.

Solche Impulse kann der Rat weiterhin gut 
gebrauchen, wenn man sich mal anschaut, was in 
den vergangenen fünf Jahren die seltsame 
Gemeinderats – Koalition aus SPD, Bürger Direkt 
und Linken auf diesen Politikfeldern zustande 
gebracht hat:

• Bei der Besetzung z.B. des Aufsichtsrates der
TWL wurde die GALL rausgehalten und war 
damit von der Gestaltung eines sehr zentralen 
Bereiches kommunaler Politik (Strom, Gas,
Wasser, Abwasser) ausgeschlossen

• Ökologische Initiativen oder Vorschläge kamen
von dieser Koalition gar keine

• Die Linken kamen als „soziale Kraft für die
kleinen Leute“ gar nicht vor, was auch beim 
Mitkoalitionär Bürger Direkt, der eigentlich wie 
immer nur wirtschaftliche und eigene Interessen
vertreten hatte, kein Wunder war

• Worin das Programm von Bürger Direkt besteht
und bestand, hat sich Vielen bis heute noch 
nicht erschlossen, wenn man sich dann mal
genauer mit deren „Programmatik“ beschäftigt

Diese rot – rot –weiße (weiß steht dabei als Syno-
nym für ein leeres Blatt Papier) Koalition hat auf 

jeden Fall keine eigene Initiativen in den Rat 
eingebracht und GALL – Initiativen in der Regel 
abgeblockt.

Zu einem Problem hat sich in der letzten Legisla-
turperiode auch die Tatsache entwickelt, dass 
zunehmend „Lobbyisten“ den Losheimer Rat 
bevölkern, wie z.B. Selbständige oder Vereinsvor-
sitzende , die von Aufträgen der Gemeinde direkt 
oder indirekt abhängig sind bzw. in erster Linie 
die Vereinsinteressen im Blick haben statt das 
Gemeinwohl. 

Damit Sie uns nicht falsch verstehen: wirtschaftli-
cher Sachverstand wird gut im Rat gebraucht, 
aber keine einseitige Interessenpolitik für eigene 
oder Unternehmer–Interessen.

Nach Meinung der GALL bedarf es einer Reaktivie-
rung der Ortsräte, die eigentlich fast nichts mehr 
eigenständig entscheiden und bewegen können. 
Die GALL will da in den nächsten fünf Jahren mehr 
eigene Verfügungsmittel für die Ortsräte, 
Entscheidungsbefugnisse in die Ortsteile zurück 
verlagern und die Fixierung auf die drei bis vier 
großen Ortsteile zu Lasten der kleineren aufbre-
chen.

Im Gemeinderat braucht es dabei keine Koalitio-
nen. Der Bürgermeister ist für die nächsten Jahre 
gewählt. Der neue Rat soll ihn kritisch und konst-
ruktiv begleiten und muss ihm für seine Arbeit 
Vorgaben machen. Der neue Rat braucht dafür 
andere, offenere Mehrheiten – immer neu erarbei-
tet an den Sachfragen entlang.

Eine Stärkung der GALL ist ein Beitrag dazu.

Sie haben eine Wahl.

v. l. n. r.: Silvia Meiers - Selcuk, Cihan Selcuk, Juergen Kautenburger, Christian Engstler, Ellen Mohm und Joachim Selzer
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Gemeindeentwicklung statt Landschaftsverbrauch
Immer noch fallen in Deutschland 
täglich über 100 ha Landschaft dem 
Bau von Verkehrsflächen, Häusern 
und Gewerbebauten zum Opfer. 
Losheim macht hier leider keine 
Ausnahme. Der Trend hat sich zwar 
verlangsamt, gebrochen ist er aber 
noch nicht.

Die gemeindliche Bauleitplanung wur- 
de in der Vergangenheit als Ange-
botsplanung betrieben. Sie wurde 
damit nach Meinung der GALL der 
gesetzlichen Forderung, mit dem Ver- 
brauch von Fläche schonend umzu-
gehen, nicht gerecht. Ein großer Teil 
des geschaffenen Baulands liegt in 
privater Hand und wird gehortet statt 
bebaut. In den meisten Ortsteilen hat 
diese Politik aber bereits dazu 
geführt, dass neben einer Unzahl von 
Baulücken aus der Vergangenheit 
sich in den Ortskernen der Leerstand 
immer stärker bemerkbar macht.

Das Förderprogramm gegen Leer- 
stand – übrigens von der GALL mit 
initiiert - ist dazu ein guter Ansatz, 
aber die verfügbare Summe ist zu 
gering, um tatsächlich viel zu bewir-
ken. Die Mittel müssen deshalb 
dringend aufgestockt, gezielter ein- 
gesetzt und die Förderung auf wirkli-

che Problembereiche konzentriert 
werden.

In Niederlosheim liegt ein 30 ha 
großes Industriegebiet praktisch 
brach, während gleichzeitig die Infra-
struktur von der Gemeinde unterhal-
ten werden muss. Nach Meinung der 
GALL ist diese widersprüchliche 
Politik zu beenden und langfristige 
Strategien zur Entwicklung der 
Gemeinde zu entwickeln.

Weiterhin sind eine intakte Umwelt, 
ein gutes schulisches Angebot, 
Krippenplätze für Kleinkinder, Frei- 
zeitangebote und Dörfer mit kurzen 
Wegen und intakter Infrastruktur 
gewichtige Argumente, die Losheim 
lebenswert machen. Es gab dazu 
einige positive Ansätze in den letzten 
Jahren, wie der Bau der Kinderkrippe 
und die zentrumsnahe Wohnbebau-
ung in der mittleren Saarbrücker 
Straße im Ortsteil Losheim. Gleichzei-
tig führte die Verlagerung von 
Geschäften in Fachmärkte an den 
Rand zu einer Verschlechterung der 
Situation im Ortskern.

Angesichts einer in Zukunft auch in 
Losheim schrumpfenden Bevölkerung 
ist es eine der vordringlichsten Auf- 

gaben der Kommunalpolitik der 
nächsten Jahre, eine Verödung der 
Ortskerne zu verhindern. Die GALL 
will dies zum Schwerpunkt der 
gemeindlichen Entwicklung machen.
In der Ausweisung von neuen Wohn-
bauflächen und Gewerbeflächen 
sieht die GALL keinen Handlungsbe-
darf.

Wollen wir so der Verödung der Orts- 
kerne zukünftig entgegenwirken?

Losheim im Wandel: Bürgerbeteiligung, Bürgerschaftliches
Engagement und demographischer Wandel 

Die Stärkung der Dorfgemeinschaften 
sowie der Ortsräte muss in Losheim 
wieder in den Mittelpunkt der Kom-
munalpolitik gerückt werden. Die 
Entscheidungen nur aus der Sicht 
des Zentralortes Losheim, der Ge- 
meindeverwaltung oder des Gemein-
derates frustrieren die Menschen in 
den Ortsteilen zusehends.
Vorallem sollten aber auch die 
Entscheidungsmöglichkeiten und die 
Finanzmittel für die Ortsräte deutlich 
aufgestockt und verbessert werden.

Das bürgerschaftliche bzw. ehrenamt-
liche Engagement sollte seitens der 
Gemeinde durch den Aufbau einer 
„Losheimer Freiwilligenagentur“ geför- 
dert werden. Dafür wird sich die GALL 
einsetzen ebenso wie dafür, dass die 
gemeindeeigenen Gebäude (Bürger-
haus, Feuerwehrgerätehaus, Leichen-
halle…) kosteneffizienter genutzt und 
unterhalten werden. Dies bedeutet 
auch eine stärkere Kooperation mit 
dem jeweiligen Nachbarort. 
Sollte sich der Trend der Abnahme 

der Bevölkerung in der Gemeinde 
Losheim vollziehen, bedeutet das, 
dass man Einwohner/-innen in der 
Größenordnung des Ortes Bachem 
verliert.

Dies wird dazu führen, dass 
• es mehr Häuser- und Geschäftsleer

stände gibt 
• es eine Gebührenerhöhung für alle

Bürger der Gemeinde geben wird,
wenn die öffentlichen Aufgaben 
beibehalten werden sollen oder

• es zu einer Reduzierung der öffent-
lichen Aufgaben kommt und 

• der weitere Rückgang bzw. die Auf- 
lösung von Vereinen schneller 
voranschreitet

Die Seniorenpolitik in Losheim benö-
tigt einen neuen Anschub: ein inter-
essanter Ansatz sieht die GALL in der 
Seniorengenossenschaft, die sich in 
Orscholz gegründet hat. Die Zeiten 
des Gebens und des Nehmens nutz- 
bringend zu organisieren ist dabei der 
Grundgedanke der Genossenschaft.

Weiterhin braucht der Saalbau 
Losheim ein besseres Nutzungskon-
zept: dieses alten- und behinderten-
gerechte Gebäude bietet dabei beste 
Möglichkeiten für ein Mehrgeneratio-
nenhaus mit Freiwilligendiensten von 
und für ältere Menschen, mit 
Freizeit-Angeboten für Alt und Jung, 
mit Hausaufgabenhilfen für Kinder 
und Jugendliche u.v.m.. So könnte 
der für viel Geld sanierte Saalbau als 
Bürgertreff doch noch eine sinnvolle 
Nutzung erfahren.

Die Bürgerenergiegenossenschaft 
Hochwald – nicht unwesentlich von 
GALL –Mitgliedern initiiert – setzt 
deutliche Zeichen, was die Bürger im 
Hochwald wollen und ist jetzt schon 
zu einer Erfolgsstory geworden.

Nachdem die TWL und ihr Partner 
VSE selbst zu Produzenten von Öko- 
strom in der Gemeinde Losheim und 
in der Region geworden sind, ist es 
nur konsequent diese Entwicklung 
weiter zu denken. Die GALL fordert, 
dass sich die Gemeinde mit der TWL 
zusammen dafür einsetzt, den in der 
Region gewonnenen Strom als Öko- 
strom zu vermarkten und dabei noch 

einen Schritt weiterzugehen: die 
Gründung eines eigenen Gemeinde-
werkes unter der Leitung der Gemein-
de sollte konkret geprüft werden. 
Der erfolgsversprechende Ansatz in 
Britten, sich mit einer eigenen 
Holzheizung von der Energiepreisent-
wicklung unabhängig zu machen ist 
bislang gescheitert. Nach Meinung 
der GALL war daran auch die Gemein-
de nicht unschuldig, da sie leider 
zum entscheidenden Zeitpunkt Ihre 
Unterstützung versagte.

Abfall
Die GALL hat sich von Anfang an - und 
das schon seit Jahren - für die Einfüh-

rung der Abfallverwiegung eingesetzt 
und ist froh, dass der Gemeinderat sich 
dem angeschlossen hat.
Der EVS hat sich hier in den letzten 
Jahren beweglicher gezeigt. Das zeigt 
sich nicht nur in der Option der Abfall-
verwiegung, sondern auch im Ausbau 
flächendeckender Wertstoffzentren 
– übrigens eine Forderung der GALL 
noch aus den 80er und 90er Jahren des 
alten Jahrhunderts. Aber nichts ist so 
gut, dass es nicht noch weiterentwi-
ckelt werden kann. Die GALL fordert 
deshalb, dass sich die Gemeinde für 
eine ständige Annahme von Sonderab-
fällen am Wertstoffzentrum einsetzt.

Umweltschutz ja - aber nur wenn er bequem ist
Im Umweltschutz kamen viele Impul-
se von der GALL und von Außen. 
Aber überall dort, wo die Umsetzung 
mit der Beantwortung schwieriger 
oder unbequemer Fragen verbunden 
war, herrschte und herrscht Still- 
stand. 

Radfahren
Beim Radverkehr ist die fehlende 
Umsetzung zugegebenermaßen eher 
das Versagen der Landespolitik, als 
der Gemeinde. Immerhin ist nach 
vielen Jahren der Radweg Losheim- 
Mitlosheim gebaut worden. Aber 
selbst dort, wo die Gemeinde etwas 
tun könnte, ist in den letzten fünf 
Jahren wenig bis nichts passiert. So 
fehlt nach wie vor eine brauchbare 
Radwegeverbindung von Losheim 

über Bachem nach Merzig, obwohl 
eine Wegetrasse parallel zur Bahn zur 
Verfügung steht und mit geringem 
Aufwand ausgebaut werden könnte. 
Die vorhandenen Verbindungen 
zwischen den Orten sind als Netzbe-
standteile nicht erkennbar. Eine 
entsprechende Beschilderung fehlt.

Stausee und Garten am See
Der Garten am Stausee war nie ein 
Projekt, das von der GALL wirklich 
mitgetragen wurde. Tatsächlich hat 
der Garten sich bislang nicht zu dem 
Besuchermagnet entwickelt, als der 
er angekündigt wurde. 
Aber statt den Garten als Garten zu 
entwickeln und ihn langfristig für Gar- 
tenliebhaber attraktiv zu machen, 
wird er wie der Stausee zur Kulisse 

für Events und zum Anhängsel des 
Gartenbistros. Das Bistro erhält – kurz 
nach der Inbetriebnahme – nun plötz-
lich schon einen Erweiterungsbau, weil 
angeblich Räumlichkeiten fehlen; das 
war ja dann wohl eine nette Fehlpla-
nung, die der Bürgermeister da vor 
wenigen Jahren vorgelegt hatte. 

Erneuerbare Energien
Die Gemeinde Losheim hat in Punkto 
regenerative Energien in den letzten 
Jahren große Fortschritte gemacht. Die 
meisten öffentlichen und viele private 
Gebäude verfügen über Photovoltaik-
anlagen. Für den zusätzlichen Ausbau 
der Windkraft wurden die Weichen so 
gestellt, dass er mit möglichst geringen 
Nebenwirkungen für die Natur- und die 
Umwelt einhergeht.

GALL In Kürze
• Bekämpfung der Leerstände in allen Ortsteilen
• Keine neuen Einkaufszentren auf der grünen Wiese
• Attraktivierung der Dorfmitten (Ruhe- und Fußgängerzonen mit Verweilplätzen für alle Altersgruppen)

GALL In Kürze
• Aufbau einer „Losheimer Freiwilligenagentur“
• Stärkung der Ortsräte und der Dorfgemeinschaften
• Aufbau eines Mehrgenerationenhauses im Saalbau

GALL In Kürze
• Radwegeverbindungen zwischen den Ortsteilen 
• Bessere Unterhaltung und Beschilderung der Radwege
• Weitere Förderung erneuerbarer Energien
• Ständige Annahme von Sonderabfällen im Wertstoffzentrum


