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                                          P R E S S E M I T T E I L UN G 
 
Bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung hat der Stadtverband Idar-Oberstein der Liste  
Unabhängiger Bürger/innen (LUB) einstimmig beschlossen, bei den Wahlen zum Stadtrat  
Idar-Oberstein im Mai 2014 erneut zu kandidieren. Diesem Beschluss war eine intensive  
Diskussion vorausgegangen, an der sich alle Teilnehmer/innen der Versammlung mit teil- 
weise sehr persönlichen Anmerkungen beteiligten. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass  
die LUB seit ihrem ersten Antreten bei Kommunalwahlen im Jahr 1984 glaubwürdig als „kon- 
struktive Opposition“ im Stadtrat aufgetreten sei und in dieser Rolle auch Anerkennung und  
Achtung in der Öffentlichkeit – aber ebenso bei den politischen Konkurrenten -  erfahren  
habe.                                       
 
Darauf möchte der LUB-Stadtverband auch bei den Kommunalwahlen 2014 aufbauen und  
seine Basis nach Möglichkeit noch verbreitern. Aus Sicht der LUB stehen in der kommenden 
Wahlperiode des  Stadtrates wichtige Entscheidungen an, die eine breite Aufmerksamkeit   
und entsprechende Beteiligung der Bevölkerung verdient haben. Zum einen sind dies die  
Urwahl des Oberbürgermeisters im Herbst 2014 sowie die darauf folgende Wahl des Bür- 
germeisters, deren Termin unter Umständen vom Ergebnis  der OB-Wahl abhängt. Inhaltlich  
muss sich der neue Stadtrat mit der Gestaltung der künftigen Verwaltungsstruktur mit ledig- 
lich zwei statt bisher drei Dezernaten befassen und außerdem Detailentscheidungen über 
wesentliche kommunale Vorhaben (z.B. die Sanierung des Hallenbades) treffen. Als Kern- 
frage bleibt dabei auch in den kommenden Jahren die Sanierung des städtischen Haushalts  
auf der Tagesordnung. Von zentraler Bedeutung wird darüber hinaus sein, wie die Versor- 
gung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels und möglicherweise weiter sinkenden Einwohnerzahlen gewährleistet werden 
kann.  Parallel dazu findet die Diskussion über eine größere Kommunalreform in Rheinland- 
Pfalz und damit auch im Kreis Birkenfeld statt von der Idar-Oberstein ebenfalls elementar 
berührt sein wird. 
 
Die LUB wird auf der Basis Ihres bereits bestehenden Grundsatzprogrammes aus dem Jahr  
2009 ein eigenständiges, detailliertes Kommunalwahlprogramm für die kommende Wahlperi- 
ode erarbeiten und der Öffentlichkeit in geeigneter Form präsentieren. Es wird sich – wie in  
der Vergangenheit auch - an den grundlegenden Zielen der LUB - Wahrung der  Bürger- 
rechte sowie Umwelt - und Klimaschutz - orientieren und ganz konkrete Sachaussagen zu  
kommunalen Themen enthalten. Allen an diesen Fragen interessierten Bürger/innen bietet  
die LUB auch über Ihre Internetadresse www. lub.i-o.de die Möglichkeit, sich an der der Er- 
stellung des Programmes zu beteiligen. Besonders willkommen sind natürlich auch neue Mit- 
glieder. So konnte die LUB bei ihrer jüngsten Versammlung, zu der wie immer auch Gäste  
und kommunalpolitisch interessierte Bürger/innen herzlich eingeladen waren, gleich drei  
neue Mitglieder begrüßen. Sie erklärten sich zugleich auch bereit, auf der LUB-Liste für den  
neu zu wählenden Stadtrat Idar-Oberstein zu kandidieren, was von der Mitgliederversamm- 
lung mit großer Freude aufgenommen wurde. 
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