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Begrüssun
ngsworte an der De
elegierten
nversamm
mlung der CVP Kantton Luzern
n
(«Es gilt dass gesprocheene Wort»)

Herr Präsid
dent,
sehr geehrtte Damen und
u Herren Delegierte, Amtsträger und Medienschaffendde,
liebe CVP‐FFamilie
Es freut micch sehr Sie im Namen der
d CVP Orttspartei zu dieser Delegiertenverssammlung hier in
Mauensee begrüssen zu dürfen.
Es ist in zweeifacher Hinsicht eine Premiere: erstens wurde soweit mir bekannnt in Mauen
nsee
noch nie eine Delegierrtenversammlung der CCVP Kanton
n Luzern durrchgeführt uund zweitens ist es
die erste vo
on unserem
m neuen Präsidenten, PPirmin Jung geleitete DV
V.
Im Anschluss an meinee einleitend
den Worte sspeziell zur Arbeit der Ortspartei
O
w
wird unsere
e
Gemeinderrätin Anita Röösli einigge Ausführu ngen zur Ge
emeinde Mauensee m
machen.
Wie gestalttet sich die politische Arbeit
A
hier inn Mauensee? Was ist dabei
d
spezieell zu erwäh
hnen?
Wie sie sich
herlich den Medien enttnommen hhaben, wurd
de im Raum
m Sursee einne Fusion
verworfen,, so dass auch wir nach
h wie vor alss eigenständige Ortspa
artei Mauennsee operie
eren.
Wir sind ein
ne relativ klleine, aber sehr
s
engagiierte Grupp
pe. Bei diese
er Gelegenhheit möchte
e ich
meinen Kollleginnen un
nd Kollegen
n vom Vorsttand, allen Helferinnen
H
n und Helferr, Sympathisanten
und Mitglieeder herzlich für die ste
ets tatkräftiige Unterstü
ützung danken.
Inhaltlich isst unser politisches Fun
ndament kllar.
Als C‐Partei stehen wir ein für Eiggenverantw
wortung des Einzelnen, Subsidiaritäät und eine
nachhaltigkkeitsorientieerte Politik im Sinne ei ner leistunggsfähigen Wirtschaft,
W
eeiner solidarischen
Gesellschafft und einess ökologisch
h verantworrtungsvollen
n Handelns.
Es ist schön
n, dass nach
h wie vor breite Bevölkkerungskreisse diese pollitischen unnd
gesellschafttlichen Leitlinien teilen
n und ich deenke, dass gerade
g
unse
er neuer Parrteipräsiden
nt diese
Politik idealerweise veerkörpert. Und
U wie sie ddem eingeb
blendeten Flyer
F
entnehhmen könn
nnen,
bringt auch
h die JCVP Luzern
L
in die
esem Sinne frischen Wind
W in die Politik
P
und nnimmt sich
aktuellen TThemen an. So veranstaaltet Sie z.B
B. am 29. September in Sursee ein Forum zum
m Thema
„Energie“.
Was das „V
V“ im Name
en betrifft, spüren
s
geraade wir hier in Mauensee gegebenn durch die
geschichtlicche Entwickklung und die geografissche Lage an der Schniittstelle vonn Stadt und
d Land
die Wichtiggkeit des gegenseitigen
n Brückenscchlags. Als läändlich geprägte und aauch in urbaanen
Gebieten breit verankeerte Volkspartei ist es uns wichtigg eine Politikk für die All gemeinheitt zu
verfolgen, d
die nicht vo
on Einzelinte
eressen geleeitete ist. Besonders
B
deutlich habben wir dies auch
im Rahmen
n der bereitss angesprocchenen Fus ionsverhan
ndlungen ge
espürt. Die CCVP kann und muss
hier auch w
weiterhin eine zentrale Rolle für deen Zusamm
menhalt von Stadt und LLand einneh
hmen.
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Insofern istt uns als Orttspartei nattürlich auchh die regiona
ale Zusamm
menarbeit uund der
regelmässigger Austaussch mit den Ortsparteieen der Region und mit der Amtspaartei sehr wichtig.
w
Ebenfalls durch die Fusionsabklärrungen bediingt, finden
n bei uns die
e Gemeindeeratswahlen
n erst
diesen Herb
bst statt. Als Nachfolge
erin von An ita Röösli haben wir in der Personn von Priskaa
Häfliger ein
ne im Dorf bestens
b
bekkannte und für dieses Amt
A fähige Person
P
gefuunden, welcche sich
der Wahl am 23. Septeember stelle
en wird. Daass wir für die verschied
denen öffenntlichen Aufgaben
immer wied
der geeigneete Persönlichkeiten finnden, verde
eutlicht die Akzeptanz unserer Arbeit
und der CV
VP bei der Bevölkerungg.
Sie sehen, w
wir sind trotz der einw
wohnermässsig bescheid
denen Geme
eindegrössee eine aktivve
Ortspartei. Diese breitte Verankerung auch aauf kommu
unaler Ebene ist doch ggerade die Stärke
S
der CVP und in einem gelebten, fö
öderalen Sttaatsgebilde
e unabdingb
bar.
In diesem SSinne hoffen
n wir Sie miit unserem Beispiel in Ihrer
I
eigene
en politischeen Arbeit
zusätzlich zzu motiviereen und wün
nschen Ihne n eine gute
e Versammlung – mit eentsprechen
ndem
Appetit. Deenn wie sie sich vorstellen könnenn, wirkt sich die tiefe Einwohnerzaahl und die rel.
r
geringe Anzzahl Gewerbebetriebe auch auf d ie Vereinskasse aus. Da
arum schättzen wir Ihrre
Konsumation ganz besonders.
Herzlichen Dank.
Raphael Ko
ottmann, Kaantonsrat CV
VP, Co‐Präs ident CVP Mauensee
M
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