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Zu den Kantonsratswahlen

Liebe Mauenseer und Kaltbacher

Mit 149 Stimmen habe ich in Mauensee mit Abstand
am meisten Stimmen von allen sozialdemokratischen
Kandidatinnen und Kandidaten erhalten. Ich möchte
allen, die mich gewählt haben ganz herzlich für Ihr
Vertrauen danken. Gereicht für den Kantonsrat hat es
bekanntlich nicht, aber ich werde mich weiterhin für
mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Umweltschutz
einsetzen. Herzliche Gratulation an die beiden neuen
Mauenseer Kantonsräte Jost und Raphael.

Mario Gsell, Kaltbach

Vereine

Theateraufführung
zum Geburtstag

Applaus für 
«Alles beschtens greglet!»

Der diesjährige Schwank der
Theatergruppe Mauensee bietet
einige Lacher. Denn «Alles be-
schtens greglet!» von Bernd
Gombold in drei Akten bringt
Leben und Humor auf die
Bühne. Dass es den Besucherinnen und Besuchern
nie langweilig wird, dafür sorgt auch die Regisseurin
Gabi Lüthy.

Dass die Jungbäuerin Rosi (Yvonne Galliker) nach dem
Tode ihres Mannes den Hof alleine bewirtschaftet, das
ist nicht selbstverständlich. Vor allem aber missfällt das
ihrem Schwiegervater Anton (Sepp Kunz). Auch passt
ihm nicht, dass er seine bisherige Wohnung mit einem
neu renovierten Heim tauschen sollte. So hat er einige
Streiche auf Lager, die vor allem auch Klara (Esther
Herzog), der Mutter von Rosi gelten. Klar, dass sie
Tochter Rosi mit Rat und Tat unterstützt, doch vor

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Liebe Mauenseerinnen und Mauenseer

Am 10. April 2011 wurde ich vom Wahlvolk ins Luzer-
ner Kantonsparlament gewählt.

Ich danke allen, die mir ihre Stimme gegeben und mir
mithin ihr Vertrauen für eine solide politische Arbeit im
Kantonsparlament zugesprochen haben, recht herz-
lich. Gerne nehme ich die Herausforderung an und
werde mich bemühen auch jene, bei welchen ich
nicht auf der Liste stand, von meiner politischen
Arbeit zu überzeugen.

Es ist mir ein grosses Anliegen, den direkten Draht zur
Bevölkerung zu haben und die entsprechenden Anlie-
gen und Bedürfnisse in meiner politischen Arbeit zu
berücksichtigen. Nur so können nachhaltige und trag-
fähige Lösungen im Sinne des Gemeinwohls erarbeitet
und eine gute Weiterentwicklung unseres sagenhaften
Mauensees und der Region gewährleistet werden.

Bitte zögern Sie deshalb nicht, mich bei Fragen und
Anliegen zu kontaktieren.

Leo Müller (Kantonsratspräsident) gratuliert Raphael
Kottmann zur Wahl in den Kantonsrat.

Mit freundlichen Frühlingsgrüssen 
Raphael Kottmann

Erfolgreiche Wahl von Raphael
Kottmann in den Kantonsrat

Raphael Kottmann wurde am 10. April mit einem super
Resultat und bereits bei seiner ersten Kandidatur in 
den Kantonsrat gewählt. Die CVP Mauensee gratuliert
Raphael Kottmann herzlich zu seiner Wahl und
wünscht ihm alles Gute bei seiner neuen Aufgabe.

Der Vorstand der CVP Mauensee ist überzeugt, dass
Raphael Kottmann aufgrund seines Engagements und
seiner beruflichen Erfahrung die Bevölkerung der
Gemeinde Mauensee in Luzern gut vertreten wird.

Raphael ist teamfähig, belastbar und zuverlässig. Er
verdient dadurch unser volles Vertrauen.

Die Parteileitung dankt allen Personen, welche Raphael
in irgendeiner Form vor und während den Wahlen
unterstützt und an der Urne für ihn gestimmt haben,
ganz herzlich.

Bernadette Fuchs


