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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Anbetracht dessen das in Europa ein Krieg stattfindet, bei dem Zerstörung und 

Tot, Flucht und Leid an der Tagesordnung stehen, erscheinen unsere Probleme und 

Diskussionen oft in einem anderen Licht. 

Und trotzdem muss es weitergehen. Trotzdem sind wir verpflichtet das Beste für 

unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Stadt und der Region zu ermöglichen. 

Selbstverständlich gehören bei Diskussionen Pro und Contra dazu! Dies ist ein 

demokratischer Akt und gehört zu unserer Kultur dazu. Starrsinn und Schmollen 

haben noch nie weitergeführt. Fair und leidenschaftlich, aber nicht verletzend, muss 

es sein. 

Komme ich nun zu unserem Haushalt. Im 2. Jahr steht hier ein dickes Plus (für Kirner 

Verhältnisse). Diesmal wird das Ergebnis vom letzten Jahr 467.900,00 Euro sogar 

noch übertroffen. 719.650,00 Euro schlagen hier zu Buche. Ich bin sehr glücklich und 

froh darüber. Danken möchte ich hier den in unserer Stadt ansässigen Unternehmen. 

Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Unternehmerinnen und 

Unternehmern und den Vorständen für ihren Einsatz, der letztlich unserer Stadt zu 

Gute kommt. Durch die momentane Haushaltslage können wir auch unsere Schulden 

senken. Von 22.760.393,00 Euro sank der Schuldenstand um 5.235.158,00 Euro auf 

17.525.235,00 Euro. 

Für unsere Investitionen müssen wir keine Kredite aufnehmen. Dies alles ist sehr 

erfreulich. Zu wünschen wäre es, würde sich dieser Trend fortsetzen, aber was auf 

uns alles zukommt oder kommen kann, bleibt abzuwarten. 

Wir haben jede Menge Projekte vor uns. Investitionen in Kindergärten, Brücken, 

Bauhof, Marktplatz und vieles mehr. Dies wird die Stadt noch sehr beschäftigen und 

finanziell belasten. 

Aber ich bin ein Mensch der immer, auch nach Niederschlägen, das Positive sieht 

und daran glaubt, dass es weiter geht. 

Die Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor sehr groß. Investoren sehen in Kirn 

Chancen ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Kirn verändert sich immer wieder. Ja, 

man kann und darf bei verschiedenen Projekten verschiedener Meinung sein, aber 

wir sollten darauf achten unsere Stadt nicht immer negativ darzustellen – unsere 

Stadt ist unsere Heimat! 

Es werden noch genügend Probleme auf uns zukommen. Die Baupreise explodieren 

nahezu. Material wird knapp oder hat Lieferzeiten. An Ausschreibungen wird durch 

potentielle Anbieter zu einem großen Teil nicht mehr teilgenommen, da sich die 

Veränderungen am Markt aktuell nicht mehr planen lassen. Dies bringt die Stadt in 

Schwierigkeiten. Gerade beim Thema Kita-Ausbau gibt es momentan Probleme und 

muss mit oberen Behörden besprochen werden, wie es weitergehen soll. 

Es kann und darf nicht sein, dass der Träger der Einrichtungen von übergeordneten 

Organen gesagt bekommt, was umgesetzt werden muss, aber bei der Finanzierung 

im Regen stehen gelassen wird! Wir können doch nicht anfangen ins blaue zu bauen 
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und stehen nachher mit riesigen nicht kalkulierbaren Mehrkosten da. Es muss 

möglich sein Projekte zu schieben, ohne den Verlust von Zuschüssen. Hier erwarte 

ich Unterstützung von unseren Bundestagsabgeordneten, sowie und erst Recht von 

den Landtagsabgeordneten unserer Region. 

Erfreulich ist, dass die Bahn in Kirn investiert. - Die Bahn kommt – dieser Slogan trifft 

für unser Eingangstor Bahnhof zu. Bürogebäude, Aufzüge, Farbe und hoffentlich 

auch ein Fahrradparkhaus werden den Bahnhof positiv verändern. Weiterhin werden 

am Standort Kirn 40 neue Arbeitsplätze durch die Bahn geschaffen. 

Viel Dank gehört auch an die Adresse unseres Bauhofs. Die Männer unter der 

Leitung von Heiko Kaiser bringen tagtäglich die Stadt auf Vordermann. Ohne diese 

Einrichtung sähe Kirn nicht so gepflegt aus. 

Dann unsere Kindertagesstätten. Hier leisten erfahrene Kräfte täglich sehr Großes. In 

Zeiten der Pandemie wurde hier, auch unter Einsatz der eigenen Gesundheit, eine 

tolle Arbeit absolviert. Den Leitungen Sandra Reemen, Tanja Krummenauer-Haag 

und Carina Grub ist hier ein großes Dankeschön zu sagen. Vergessen darf man hier 

aber nicht die Arbeit der ersten Beigeordneten Christa Hermes, die Tag und Nacht 

für die Kitas da ist und hier ein sehr zeitaufwendiges und oft schwieriges Feld 

bearbeitet. Liebe Christa, dafür vielen Dank. 

Die gesundheitliche Versorgung der Stadt oder besser der Verbandsgemeinde Kirner 

Land ist ein heißes Eisen. Was hier unser VG-Bürgermeister Thomas Jung und sein 

Team leisten um diese Mammutaufgabe zu bewältigen, ist aller Ehren wert und muss 

an dieser Stelle positiv herausgestellt werden. Bei diesen Beratungen ist auch unser 

Beigeordneter Michael Kloos dabei. Er nimmt hier eine ganze entscheidende Rolle 

ein, mit seinem Wissen und langjähriger Erfahrungen im Gesundheitswesen. Michael 

ist immer ansprechbar, selbst auf dem Hochsitz bei seiner geliebten Jagd. Michael, 

auch Dir vielen Dank für Deinen Einsatz beim Thema Gesundheit. 

Das Thema Gesundheit, Ärzte, MVZ, Krankenhaus oder Rettungswache 

beschäftigen die Menschen vor Ort. Wie geht es weiter, wo finde ich einen Arzt, 

kommt der Krankenwagen rechtzeitig? Hier müssen wir alle an einem Strang ziehen. 

Hier müssen wir zusammenhalten, hier geht es nicht um Parteien, hier zählt Kirn 

und seine Menschen! Da darf es keine Diskussion geben! 

Dann möchte ich noch auf unsere Stadtteile eingehen. Betrachten wir  

Kirn-Sulzbach: 

Was bekomme ich da von einzelnen immer zu hören: 

„Die Stadt macht nichts!“ – wenn ich das höre, komme ich mir vor wie in einem 

falschen Film! Ich nenne hier mal einiges:  

 Ausbau Bergstraße und Happendeller Weg 

 Sanierung des Hochbehälters 

 Bürgerhaus: Sanierung, Bau eines behindertengerechten Aufgang (Aufzug) 

nach gesetzlichen Vorgaben (Notausgang) 
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 Kostenlose Nutzung des Bürgerhauses durch Ortsvereine, Gruppierungen 

(keine Heizungs-/ Wasser-/Strom- und Reinigungskosten) 

 Umbau Kindergarten nach gesetzlichen Vorgaben 

 Unterstützung durch Bauhof bei Festen wie Kirmes, Brunnenfesten. 

Rasenschnittabfuhr und Fällen von Bäumen am Sportplatz 

 Instandhaltung des Naheweges (Mäharbeiten) der Gruppe „Ich bin dabei“ 

 Aufbau von Spielgeräten auf dem Freizeitplatz des Verschönerungsverein 

 Instandhaltung von öffentlichen Spielplätzen. Sauberhalten der 

Straßenränder. Leeren der Mülleimer im Ort 

 Heckenschnitt an öffentlichen Parkplätzen. Reinigung von Stellplätzen der 

Glas-Container 

 Mäharbeiten an den offiziellen Wanderwegen. Pflege und Instandsetzung von 

Ruhebänken. Anbringen von Wegweisern 

 Überprüfung des Friedenkreuzes auf Befestigung und Sicherheit des Seiles 

zur Aufstiegshilfe auf die Plattform 

 Auf- und Abbau von Weihnachtsbäumen und der Beleuchtung 

 Pflege der Friedhofsanlage (Mäharbeiten, Baum- und Heckenschnitt. Abholen 

und Ersetzen der durch Grünschnitt gefüllten Containern) 

Instandsetzung der Wege, Bereitstellung von Gießkannen u.v.m. 

Und diese ganzen Dienstleistungen verrichtet die Stadt ganz selbstverständlich. 

Hinzu kommt die Unterstützung der Vereine im Rahmen der städtischen 

Möglichkeiten. Von: „die Stadt macht nichts“ kann hier nicht die Rede sein. 

Kallenfels: 

Hier werden und sind einige Projekte (Umbau Kinderspielplatz, Gemeinschaftsplatz) 

auf den Weg gebracht. Auch hier ist der Bauhof immer ansprechbar.  

Ja, es gibt auch immer einmal Verzögerungen, aber dies liegt auch an der neuen 

Situation in der sich die Stadt seit 2020 befindet. Keine direkte bzw. eigene 

Verwaltung mehr. Die Zeiten sind vorbei. Dadurch kann es und kommt es auch mal 

zu Behinderungen bei Anfragen und vielem mehr. Ich persönlich pflege und versuche 

Tag für Tag ein gutes Miteinander mit der Verwaltung zu finden. Mittlerweile habe ich 

das Gefühl dieses gute Miteinander gefunden zu haben. 

Nach zwei Jahren im Amt, bin ich überzeugt, dass es ein großer Fehler war, dass die 

Stadt ihre Selbstständigkeit verloren hat. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch 

unsere Stadt nach vorne entwickeln können. Die Stadt hat viel Wissen und Erfahrung 

durch die Fusion verloren. Jetzt geht mit Martin Zerfaß, ein Mann aus dem 

Fachbereich Bauen, dessen Herz für Kirn schlägt. Ein Mann der für das Programm 

„Stadtsanierung“ enorm wichtig war. Wie dieser Verlust kompensiert werden soll, 

bereitet mir Kopfzerbrechen. 

Noch ein anderes Thema beschäftigt mich. Das Thema Steinbruch und Dhauner 

Wald. Ich habe mit vielen Ratsmitgliedern gesprochen. Keiner, wirklich keiner hat hier 

bereits eine Entscheidung getroffen. (Anm.: Es wurde ja auch nichts abgestimmt) 

Dafür ist das Thema viel zu wichtig. Hier werden oft Behauptungen ins Feld geführt, 
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die teils ehrabschneidend sind. „Ensminger verschleppt“, „Ensminger macht nichts“… 

Aber liebe Freunde, darüber kann ich nur lächeln. Weil es einfach nicht stimmt! Ich 

arbeite an vielen Themen auch an dem Thema Steinbruch. Ja es gab eine Anfrage 

vor Monaten, eine erste Anfrage, dann passierte etwas, was ich eigentlich nicht 

veröffentlichen wollte, aber jetzt schon fast gezwungen werde. In dieser Zeit bekam 

ich eine ernsthafte Diagnose meiner Gesundheit. Ich bat daraufhin die NHB das 

Thema ruhen zu lassen, bis ich wüsste wie meine gesundheitliche Zukunft aussehen 

werde. Die NHB zeigte dafür damals Verständnis und alles wurde ruhen gelassen. 

Ich habe in der Zeit meiner Behandlungen immer weiter gearbeitet. Nur dieses 

Thema ist zu wichtig, um es zu bearbeiten, wenn man selbst nicht weiß wie es für 

einen weitergeht. Vielleicht hätte ich mich auch für diese Zeit – zudem befinde ich 

mich immer noch in der Nachbehandlung – krankschreiben lassen sollen, aber so 

denkt kein Ensminger und auch keiner seiner Familie. Meine Geschwister und ich 

wurden erzogen, Verantwortung zu übernehmen und auch dafür gerade zu stehen. 

Ob im Positiven oder Negativen. 

Es wurden auch keinerlei Entscheidungen im stillen Kämmerlein getroffen. Der Rat 

wurde auch nicht von der NHB kassiert, so wie es auf der Straße schon einmal 

geäußert wurde. Dies ist einfach eine Unverschämtheit und beleidigt auch hier das 

Ehrenamt. Geht das so weiter, bezweifele ich, dass sich in Zukunft noch Menschen 

finden die für ihre Stadt ihre Freizeit opfern. 

Aber nochmal zurück zum Steinbruch. Hier kann man nichts über das Knie brechen. 

Man muss sich ein Bild vom Ganzen machen. Fachleute einbeziehen, Fragen stellen, 

Möglichkeiten ausloten, Einblicke in verschiedene Richtungen erarbeiten. Nur so 

kann ein Prozess Pro oder Contra entstehen. Nur so kann eine Entscheidung 

gefunden werden. Mit Halbwissen, Populismus und Fußballfelder nach UEFA-Norm, 

lässt sich viel Schaum aufschlagen aber keine Lösung finden. Wir werden bei diesem 

Thema vorgehen wie es sich gehört. Die Stadt, bzw. der Rat hat das Heft in der 

Hand, hier werden Fragen gestellt, Ideen vorgebracht und hier wird abgewägt was 

passiert. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden noch viele Fragen an die 

NHB stellen. Das Ganze muss aber in einem fairen Rahmen ablaufen. Alles andere 

wäre fatal für unsere Stadt! Lasst uns keine Graben aufreißen, lasst uns gemeinsam 

für unsere Stadt die besten Entscheidungen treffen. 

Ein ganz anderes Thema: Wir werden dieses Jahr wieder die Kirner Kerb auf der 

Kyrau feiern. Vorausgesetzt das uns das Virus nicht wieder einen Strich durch die 

Rechnung macht. Timo Munstein und ich stehen hier in engem Kontakt. Herr 

Munstein wird demnächst die Planung im Rat vorstellen. 

Auf dem Marktplatz tut sich was. Ein neuer Betreiber im Bottle’n’Eck ist da. Man hört, 

die Burger seien prima! In das leerstehende Lokal auf dem Marktplatz soll auch 

neues Leben einziehen. Ich werde den Kontakt mit den Wirten suchen um Fragen 

der Bestuhlung, Aktionen auf dem Markt usw. besprechen zu können. 

Die Werbegemeinschaft KLAR setzt auch Zeichen. Die Lampion-Aktion in unserer 

Stadt ist ein erfreulicher Farbtupfer. 
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Auch werden wir wieder einen Autofrühling durchführen. Bei allen Sorgen und Nöten 

ist diese Veranstaltung eine willkommene Abwechslung durch unsere Stadt zu 

bummeln. Ich werde oft angesprochen die Innenstadt zu beleben - ein schwieriges 

Thema. Man eröffnet nicht so einfach mal ein Geschäft. Dazu gehören viele Faktoren 

die stimmen müssen. Corona hat die ganze Situation noch verschlechtert. Auch hier 

sind Ideen gefragt und die hatte die Tourismus-Abteilung! Hatte sie doch an 

Weihnachten die tolle Idee unser Rathaus in einen Adventskalender zu verwandeln 

und auch den Marktplatz weihnachtlich herzurichten. Dies war ein Magnet in der 

ganzen Region. Eine tolle Sache die nach mehr ruft! 

Unsere Stadtbücherei hat sich enorm verändert und entwickelt. Die Mitarbeiterinnen 

sind sehr aktiv. Aber auch hier sprengt der Einsatz die Ehrenamtlichkeit. Wir werden 

hier in nächster Zeit beraten müssen, wie es mit dem Personal in der Bücherei 

weitergeht. Den Mitarbeiterinnen um Ingrid Seul ein großes Dankeschön für ihren 

Einsatz. 

Die VHS hat schwere Zeiten hinter sich und versucht nun wieder in besseres 

Fahrwasser zu gelangen. Corona hat auch hier Spuren hinterlassen. Die Leiterin der 

VHS Lena Lorenz erstellt für dieses Jahr wieder ein interessantes Programm. 

Wünschen wir ihr, dass es keine weiteren Corona-Unterbrechungen gibt und sich der 

Erfolg der letzten Jahre wieder einstellt. 

Am Ende möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Verbandsgemeinde und der Stadt für die gute Zusammenarbeit bedanken. Auch der 

Kirner Feuerwehr und allen Einsatzkräften möchte ich Danken für ihren täglichen 

ehrenamtlichen Einsatz für die Stadt Kirn. 

Jetzt bleibt mir nur noch mich bei meinem Rat und den Ausschussmitgliedern für das 

gute Miteinander in den Ratssitzungen zu bedanken. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 

Frank Ensminger 

Stadtbürgermeister 


