
Donnerstag, 21. Dezember 2006 – Nr. 51 Region 5

CVP Ruswil: Grossratswahlen 2007

Walter Portmann stellt sich vor
Mit Walter Portmann will die
CVP Ruswil frischen Wind ins
Kantonsparlament bringen. Der
43-jährige Verkaufsleiter ist
motiviert, sich für den Kanton,
aber auch besonders für die
Region des Rottals einzusetzen.

Als Walter Portmann vor nicht allzu
langer Zeit an einer Parteileitungssit-
zung der CVP Ruswil teilnahm, faszi-
nierte ihn vor allem das junge, innova-
tive Team. Der Familienvater aus Ruswil
will etwas bewegen in unserer Region,
als gelernter Schreiner ist er es sich ge-
wohnt anzupacken. Als neugieriger und
vielseitig interessierter Mensch ist er für
die Politik wie geschaffen.

Warum als Grossrat kandidieren?
In eindrücklichen Worten schildert Port-
mann, was ihn dazu bewogen hat, als
Grossrat zu kandidieren: «Wenn man in
einem dunklen Raum sitzt, kann man
jammern und darüber schimpfen, dass
keiner das Licht anmacht – oder man

zündet selber eine Kerze an. Wenn ich
mich nun also über Entscheide, die von
Politikern getroffen werden, ärgere –
oder darüber, dass in einigen Bereichen
aus eigener Sicht zu wenig getan wird;
welche Möglichkeiten habe ich dies zu
ändern? Ich ärgere mich und schimpfe

über unsere Politiker oder ich versuche
selber, mich dafür einzusetzen, was für
mich und unsere Gesellschaft wichtig ist.
Ich habe mich für letzteres entschieden.»

Wichtige Politikbereiche
Die Bereiche Familie, Bildung sowie
Ruswil und Region sind die zentralen
Themen, für die sich Portmann einset-
zen will. Zu jedem dieser Bereiche hat er
auch klare Vorstellungen.
Familie: Der Ort für Geborgenheit und
zum Auftanken! Leider läuft die Fami-
lienplanung oft über den Geldbeutel.
Wir müssen uns dafür einsetzen, dass
flexiblere Arbeitsplätze für Mann und
Frau angeboten werden und die famili-
ären Betreuungsmassnahmen ausgebaut
werden. Eine Familie mit Kindern ist
eine tolle, aber auch anspruchsvolle
Aufgabe.
Bildung: Das wichtigste Gut. Mit einer
guten Ausbildung und einer stetigen
Weiterbildung steigen die Chancen für
alle in unserer, immer mehr auf Leistung
ausgerichteten, Gesellschaft. Lehrmittel
und Lehrpläne müssen endlich harmo-

nisiert werden. Ich freue mich über das
«Ja» zur Uni Luzern – ein wichtiger
Schritt für die ganze Zentralschweiz!
Ruswil und Region: Das Rottal soll ein
Begriff werden wie die Produkte «aus
der Region – für die Region». Das Logo
«Familienfreundlich» muss als Steige-
rung der Attraktivität für die Gemeinde
Ruswil geprüft werden, vor allem auch
wo ein Ausbau der Infrastruktur mög-
lich und sinnvoll ist, z.B. Wander-
und/oder Velowege, Kinderkrippen, be-
treuter Mittagstisch, usw.

Wahlkampf
Die Grossratswahlen vom 1. April 2007
rücken immer näher. Das Wahlkomitee
der CVP Ruswil plant einige Aktivitäten,
um ihre beiden Kandidaten, Walter
Portmann und Leo Müller, der Bevölke-
rung näher zu bringen. Walter Port-
mann freut sich auf viele interessante
Begegnungen und Gespräche. Er steigt
hoch motiviert in den Wahlkampf und
ist bereit sich nach bestem Wissen und
Gewissen zu engagieren, zudem freut er
sich über jede Unterstützung.

Daniel Stadelmann

Die CVP Ruswil verfügt mit Walter
Portmann über einen dynamischen und
innovativen neuen Grossratskandidaten.
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Ruswil: «IG Los!» Ruswil zur Gemeindeordnung Teil 1

Zweck des neuen Gemeindegesetzes
Mit der neuen Gemeindeordnung
bekommen die Gemeinden die
Chance, den «Denk- und Lenkap-
parat» nachhaltig zu gestalten.

Sicher haben Sie in den vergangenen
Monaten bereits einiges von der Aus-
arbeitung der neuen Gemeindeord-
nung mitbekommen. Oder kann es
auch sein, dass Sie dieses brisante The-
ma mit einer gewissen Gleichgültigkeit
aus dem Wege gehen? Dank dem neu-
en Gemeindegesetz bekommt jede Ge-
meinde die Gelegenheit, ihre Verfas-
sung oder eben ihre Gemeindeord-
nung, zwar mit gewissen Einschrän-
kungen, aber dennoch mit einem gros-
sen Handlungsspielraum zu formulie-
ren. Damit diese gestellten Aufgaben
mit den verbundenen mittel- und
langfristigen Konsequenzen gelöst
werden können, sind auch entspre-
chende Überlegungen über die Zu-
kunft zwingend notwendig. Bekannte,
durchaus bewährte Lösungen stehen
den unkonventionellen vielleicht aber
zukunftsweisenden Gedanken gegenü-
ber. Die Gemeinden bekommen die
Chance, den «Denk- und Lenkapparat»
nachhaltig zu gestalten. Mit einer
massgeschneiderten Gemeindeord-
nung können sich die Gemeinden den
Herausforderungen der nächsten zehn
Jahre stellen.

Neue Freiheiten für
die Gemeinden
Am 1. Januar 2005 ist das neue Ge-
meindegesetz in Kraft getreten und ver-
langt unter anderem von jeder Gemein-
de, dass sie Gemeindeordnungen erstel-
len. Eine Totalrevision des alten Ge-
meindegesetzes von 1962 war nötig ge-
worden, nachdem die Veränderungen
der Gemeindereform 2000+ nicht mehr
mit dem Gesetz im Einklang standen.
Der Kanton war sehr zentralistisch auf-
gebaut. Das Know-how wurde weitge-
hend beim Kanton konzentriert. Das
bisherige Führungssystem konnte zu
ökonomischen Fehlanreizen führen.
Das neue Gemeindegesetz ist ein Philo-
sophiewechsel für das Gemeinde- Orga-
nisationsrecht. Es verzichtet auf eine
kantonale Normalorganisation. Die Ge-
meinden erhalten die Organisationsfrei-
heit und können sich ihre eigene be-
darfs- und ressourcengerechte Organi-
sation schaffen. Das Ziel des neuen Ge-
meindegesetzes ist ein dezentraler
Staatsaufbau. Voraussetzung dafür ist
die Stärkung der Gemeinden. Die Ge-
meinden erhalten mehr Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortung. Die
Gemeinden erledigen die kommunalen
Aufgaben in abschliessender Kompe-
tenz und Verantwortung.
Im neuen Gemeindegesetz sind die
Grundzüge der Gemeindeorganisation,
der Zusammenarbeit, des Finanzhaus-

halts und die kantonale Aufsicht über
die Gemeinden geregelt.

Stimmbürger früher und
umfassender einbeziehen
Das Gemeindegesetz beschränkt sich
auf die Regelung der zwingenden
Grundzüge. Damit erhalten die Gemein-
den wesentliche Handlungsfreiheiten.
Sie sind für ihre Organisation grund-
sätzlich selber verantwortlich und hal-
ten die Grundzüge ihrer Organisation in
einer Gemeindeordnung fest. Die bishe-
rige kantonale Vorprüfung und die Ge-
nehmigung der Gemeindeordnungen
durch den Grossen Rat oder Regierungs-
rat fallen weg.
Die Stimmberechtigten sollen im Rah-
men des politischen Führungskreislaufs
früher und umfassender einbezogen
werden. Der Gemeinderat bleibt das
zentrale Führungsorgan der Gemeinde.
Die interne Organisation des Gemeinde-
rates wird weitgehend den Gemeinden
überlassen. So wird nicht mehr von ei-
nem Gemeindeammann oder von ande-
ren Funktionen gesprochen. Es wird nur
vorgegeben, dass der Gemeinderat aus
mindestens drei Mitgliedern besteht und
eine Kollegialbehörde ist.
Nun sind sämtliche Luzerner Gemein-
den daran, über die Zusammensetzung
und Aufgaben des Gemeinderates mit
der neuen Gemeindeordnung zu disku-
tieren. Die verschiedenen Führungsmo-
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delle, welche nun in Buttisholz (Ge-
schäftsführer-Modell) und Grosswan-
gen (Strategische Ressortführung) vor-
geschlagen werden, basieren auf den
neuen Möglichkeiten.
Neu schafft das Gemeindegesetz die ge-
setzlichen Grundlagen für die Übertra-
gung von Aufgaben an Dritte sowie die
Vereinigung und Teilung von Gemeinden.
Neu ist es zum Beispiel möglich, die Auf-
gaben einer Rechnungskommission einer
Revisionsgesellschaft zu übertragen und
völlig auf eine Rechnungskommission zu
verzichten. Weiter wird die Zusammen-
arbeit zwischen den Gemeinden und dem
Kanton vereinfacht.

Möglichkeit von Globalbudgets
Im Bereich des Finanzhaushaltes der
Gemeinden sind wesentliche Änderun-
gen möglich und auch gefordert. So
müssen neu sämtliche Gemeinden eine
Kostenrechnung führen. Das Budget
könnte in Zukunft in anderen Varianten
dargestellt werden. Die Gemeinden kön-
nen im Extremfall nur noch ein Global-
budget mit entsprechendem Leistungs-
katalog budgetieren.

Infos: www.gemeindereform.lu.ch oder
www.vlg.ch Der vorliegende Bericht basiert
zum Teil auf Informationen und Formulierun-
gen aus diesen beiden Broschüren. Das Kern-
team «Los! Ruswil»: Christian Bussmann, Peter
Erni, André Hegglin, Beat Krieger, Werner
Kunz und Adrian Meier.

Nachgefragt
Josef Huber, Gemeindepräsident, Buttisholz

Am 24. August dieses Jahres infor-
mierte der Buttisholzer Gemeinde-
rat im «Rottaler» über die Bewilli-
gung des Bebauungsplanes bei der
Firma Tschopp Holzindustrie AG.
Diese will auf ihrem Firmenareal
ein 60 Meter hohes Silo für die La-
gerung von Holzpellets errichten.
Die Interessengemeinschaft 34 «ig
34» befürchtet neben dem Image-
verlust für Buttisholz auch einen
enormen finanziellen Schaden in-
folge Wertverminderung unzähliger
Grundstücke und reichte beim Lu-
zerner Regierungsrat Beschwerde
ein. Letzte Woche gelangte die «ig
34» mit einem offenen Brief an den
Gemeinderat (publiziert in der letz-

ten Ausgabe). Gemeindepräsident
Josef Huber nimmt Stellung zu den
schweren Vorwürfen.

Josef Huber, die «ig 34» schreibt,
dass die drei bestehenden Betonsi-
los im Buttisholzer Gewerbegebiet
nicht auf einem korrekt durchge-
führten Verfahren basieren. Es wäre
ein Bebauungsplan und nicht nur
eine Baubewilligung notwendig ge-
wesen. Ist diese Aussage richtig?
Geht man davon aus, dass ein Silo
von 34 Meter Höhe unter den Be-
griff «Hochhaus mit mehr als 8 Voll-
geschossen» fällt, ja. In unserem
Baureglement sind für das Gewerbe-
gebiet (neu Arbeitsgebiet) keine ex-

pliziten Bauhöhen vorgegeben.

Warum werden im aktuellen Bebau-
ungsplan für das 60-Meter-Silo die
drei bestehenden Silos integriert?
Unser Raumplaner machte uns da-
rauf aufmerksam, dass wir die beste-
henden Silos ebenfalls in den Be-
bauungsplan des neuen Silos inte-
grieren sollten.

Die «ig 34» macht dem Gemeinde-
rat den Vorwurf, dass er bereits seit
September 2005 von diesem «gra-
vierenden» Fehler gewusst hätte.
Ist das so und weshalb hat die Be-
hörde weder die Öffentlichkeit noch
die «ig 34» darüber informiert?

Der Gemeinderat kann in eigener
Kompetenz (gemäss Baureglement)
einen Bebauungsplan genehmigen.
Es wurde also keine Instanz über-
gangen. Selbstverständlich wäre
diese Genehmigung der öffentlichen
Auflage unterworfen gewesen.

Hat der Gesamtgemeinderat schon
über das weitere Vorgehen disku-
tiert und wird ein Rückzug der Bau-
bewilligung für das 60-Meter-Silo
in Erwägung gezogen?
Der Gemeinderat wird am kommen-
den Donnerstag über das weitere
Vorgehen diskutieren. Ich gehe da-
von aus, dass das laufende Verfah-
ren nicht unterbrochen wird. EO

Lokal aktuell
Neuer Inful-bau Kurs
Buttisholz. Zum dritten Mal haben Sie
in Buttisholz die Gelegenheit eine
«Yffele» zu erstellen.
Details über den Kurs erhalten Sie am
Infoabend, Dienstag 9. Januar im
Schulhaus Buttisholz, Kursbeginn
Ende Januar, die Teilnehmerzahl ist
beschränkt.Infos bei Josef Greter,
Greppen, Telefon 041 390 39 05.

St. Nikolaus Einzugs Komitee

Skitag – Hasliberg
Grosswangen. Zum zweiten Mal
führen wir am 8. Januar einen Skitag
durch. Wir treffen uns um 8 Uhr beim
Kronenplatz, und fahren gemeinsam
nach Hasliberg. Für alle Nichtski-
fahrerinnen besteht die Möglichkeit,
bei einem Spaziergang oder einem
Jass, die Zeit zu vertreiben. Anmel-
dung bis 6. Januar, bei Daniela Fel-
ber-Birrer, Telefon 041 980 48 03,
oder Pia Fischer-Meier, Telefon 041
980 09 62. Die Verschiebedaten
wären, Donnerstag, 11. oder Montag,
15. Januar. Frauengemeinschaft

Biblische Figuren:
Dreikönigs-Kurs
Grosswangen. Am Montag, 8., 15.,
22.(Nachmittag), 29. Januar, 5. und
12. Februar, organisiert die Frauenge-
meinschaft Grosswangen einen Drei-
königs-Kurs. Unter der fachkundigen
Leitung von Käthi Schaller, Ruswil,
gestalten sie an fünf Abenden und
einem Nachmittag die drei Könige aus
dem Morgenland. Der Kurs findet im
Pfarreitreff Grosswangen, jeweils von
19.30 bis 22.30 Uhr statt. Anmeldung
bis 30. Dezember, bei Daniela Felber-
Birrer, Telefon 041 980 48 03.

Frauengemeinschaft

Weihnächtliche
Klänge vom
Kirchturm
Ruswil. Seit Jahren bereichert die
Turmmusik Ruswil die kirchlichen
Hochfeste Weihnachten, Ostern und
Pfingsten jeweils frühmorgentlich mit
ihren Fanfaren und Klängen vom
Kirchturm. Entgegen der Tradition
wird dieses Jahr die Weihnachtsmusik
aus der Glockenstube bereits an heilig
Abend, 24. Dezember ab 22 bis 22.30
Uhr zu hören sein. Die Turmbläser
möchten damit möglichst vielen fro-
hen Menschen etwas Festtagsfreude
vermitteln und sie auf dem Weg zur
Mitternachtsmesse mit weihnächt-
lichen Weisen erfreuen. Am Weih-
nachtsmorgen 25. Dezember spielen
die Turmmusikanten traditionsge-
mäss auch im Altersheim Schlossmat-
te. Dort werden sie jeweils von beson-
ders aufmerksamen Zuhörerinnen
und Zuhörern beim Morgenessen er-
wartet. Manch strahlendes Gesicht
verrät dabei die durch frohe Melodien
geweckten alten Erinnerungen an
frühere Weihnachten. Turmmusik

Die neuesten Spiele
Ruswil. Was gibt es Schöneres als an
den langen Winterabenden zu spielen!
In der Ludothek warten die Spiele des
Jahres auf Sie, für die Kinder zum
Beispiel «Der schwarze Pirat» und für
die Erwachsenen «Thurn und Taxis».
Auch haben wir neu für die ganz
kleinen Kunden schöne Playmobil-
spiele. Weiter sind neu im Sortiment:
Nintendo DS: Touch Golf, Sims 2,
Sponge Bob schwammkopf. DVD: Ice
age 2, Ab durch die Hecke, Tierisch
Wild, Bärenbrüder 2, Garfield 2. Die Lu-
dothek bleibt während denWeihnachts-
ferien geschlossen. Heute Donnerstag,
21. Dezember, ist die Ludothek in
diesem Jahr zum letzten Mal geöffnet.
Ab Donnerstag, 4. Januar sind wir
wieder für Sie da. Verein Ludothek


