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Pressemitteilung der BBL zu dem Interview mit dem Bürgermeister der Stadt Lage in der
LZ vom 31.7.13 und zu den geplanten Aktivitäten zur Stadtentwicklung in Lage

„Die von Bürgermeister Liebrecht in seinem Interview in der LZ vom 31. Juli 2013 angesprochenen
Vorschläge für eine positive Entwicklung der Stadt Lage werden von der BBL grundsätzlich begrüßt“, teilt
Heinz Walter, der Fraktionsvorsitzende der BBL („Bürgerbewegung für Lage e.V.“), in einer Presseerklärung
mit. Zwar müsse in der Fraktion über die Details noch gesprochen werden, aber es gebe in der BBL eine
prinzipiell positive Haltung sowohl zu den Plänen zum Aufbau eines Pensionsfonds als auch zu einer
preiswerten, aber dennoch nachhaltigen Verbesserung der Straßenzustände und zu einer intensiven
Befassung mit den möglichen Folgen des demographischen Wandels in Lage.

Die BBL bewerte die Pläne wie immer nicht nach parteitaktischen, sondern allein nach sachlichen
Gesichtspunkten. Aus dieser Position heraus seien die Vorschläge aus der Verwaltung rundherum zu
begrüßen.

Walter: „Allerdings gehört nach Meinung der BBL zu einer vollständigen Information der Öffentlichkeit
auch, dass die Aktivitäten zum Thema „demographischer Wandel in Lage“ maßgeblich auf Druck der BBL
hin entstanden sind. Wir wollen hier nicht um Urheberrechte streiten, aber in aller Bescheidenheit können
wir sagen, dass diese lobenswerten neuen Vorschläge aus der Verwaltung maßgeblich auf die seit Jahren
stattfindenden Initiativen und Anfragen der BBL hin zustande gekommen sind. Wir drängen seit spätestens
2010 darauf, dass die Stadt sich mit diesem wichtigen Thema beschäftigt. Das findet jetzt endlich statt,
und darüber freuen wir uns. Denn das Thema demographischer Wandel ist eines der wichtigsten Themen
für die nächsten Jahrzehnte.“ Selbstverständlich werde es also zu diesem Arbeitsbereich, aber auch zu den
beiden anderen vom Bürgermeister angesprochenen Bereichen prinzipiell eine Unterstützung der BBL
geben.

Mit freundlichen Grüßen

Frakt.-Vorsitzender


