Projektvorschläge Los! Ruswil
Reduktion des Binnenverkehrs
Mehr als 60% des Verkehrs in Ruswil wird von RuswilerInnen selber verursacht. Es
sollen sinnvolle Alternativen zum Individualverkehr mit dem Auto in Ruswil gesucht
werden. Wie zum Beispiel z.B. ein Radweg-Netz in Ruswil, welches ermöglicht, mit dem
Fahrrad Einkäufe zu tätigen, sicher in die Schule zu kommen, den Vereinsanlässen mit
dem Fahrrad beizuwohnen usw. Sicherlich gibt es noch weitere Ideen.

Schneller und effektiver öffentlicher Verkehr
Es soll für in Ruswil wohnende attraktiv sein, die öffentlichen Verkehrsmittel zu
benutzen. Dazu sind schnelle, häufig verfügbare und direkte Verbindungen zu den
umliegenden Zentren nötig. Dabei gibt es Verbesserungspotential in der Anbindung
nach Sursee (hier sind Aktivitäten im Gange), Nutzung von Synergien in den drei
verschiedenen Verbindungen nach Luzern sowie eine mögliche Verbindung direkt ins
Rontal bzw. nach Rotkreuz. Dort wächst ein Arbeitsmarkt, welcher auch für Ruswil von
immer grösserer Bedeutung ist.

Lebensmittelmarkt
Viele Landwirte der Region vermarkten einen Teil ihrer Produktion selber. Um diese
Vermarktung zu fördern, könnte regelmässig ein Markt stattfinden, an dem die Landwirte
ihre Produkte anbieten können. Ein solcher Lebensmittelmarkt kann mit den
vorhandenen Märkten kombiniert und auch zu einem Lebensmittel- und Warenmarkt
auswachsen

Ruswil als interessantes Naherholungsgebiet
Ruswil liegt in einer vielfältigen Natur, welche für verschiedene Formen der Erholung
einiges zu bieten hat. Sei es zum Spazieren, Wandern, Joggen, Biken oder Velofahren –
für alle gibt es Routen, welche aufgezeigt werden sollen. Diese Routen sollen im
Idealfall online verfügbar sein.
Zeigt es sich Lücken in den vorhandenen Wegen, so sollen Möglichkeiten aufgezeigt
werden, wies diese Lücken zu schliessen sind.

Job-Börse für Pensionierte
Viel pensionierte Personen sind noch rüstig und können arbeiten ausserhalb ihres
Haushaltes verrichten. Sie sind oft auch interessiert daran befriedigende, kleinere
Arbeiten auszuführen. Andererseits gibt es viele Personen in Ruswil die froh wären,
wenn ihnen jemand kleinere Arbeiten abnehmen könnten. Sei dies im Garten, im
Haushalt, mit den Kindern, usw.
Diesen beiden Seiten zusammen zubringen würde vielen helfen. Wie kann eine solche
Börse umgesetzt werden?

Kinderfreundliche Gemeinde
UNICEF hat einen Bewertungskatalog für Gemeinden erarbeitet, mit welchem die
Kinderfreundlichkeit einer Gemeinde gemessen werden kann. Die Durchführung dieser
Bewertung kann Aufschlüsse über sinnvolle Projekte in Ruswil geben. Können solche
umgesetzt werden? Wie?

Projekt „Ruswil 2015“
Damit Ruswil auch in Zukunft attraktiv sein kann, muss Ruswil kräftig investieren. Dies
zeigt das Projekt „Ruswil 2015“ des Gemeinderates. Sind diese Investitionen nötig und
realistisch? Welche Ausprägungen würden wir uns wünschen? Wie kann die Realisation
mitgestaltet werden? Was soll ergänzend oder zusätzlich realisiert werden? Wie ist das
finanzierbar?

Diskussionsplattform
Los! Ruswil ist eine parteiübergreifende und unabhängige Diskussionsplattform, welche
positive Impulse auf die Entwicklung Ruswils auslöst. Darin können Themen wie
Infrastrukturentwicklung, Erhalt von Einkaufsmöglichkeiten, ökologische versus
ökonomische Interessen/Entwicklung, Verbesserung des Steuersubstrats, usw.
öffentlich zum Thema gemacht werden. Dies kann durch die Organisation von
Podiumsgesprächen, Diskussionsrunden, Vermittlung von Hintergrundinformationen
usw erfolgen.

