Med
dienmiitteilun
ng
Generalvversammlung Verband Luzerner Gem
meinden (VLG)

Deleg
gierte bestätige
b
en vorg
geschlag
genen Reformk
R
kurs
An der Generalve
ersammlun
ng des Verrbandes Lu
uzerner Ge
emeinden ((VLG) vom
m 29. April
2015 in
n Willisau bestätigten
b
n die Deleg
gierten den
n vom Vors
stand vorgeeschlagenen Reformkurs. So wurrden im Ra
ahmen des Verbands
sentwicklun
ngsprozessses SPRIN
NG III
zwei Sttatutenänd
derungen gutgeheisse
g
en, welche
e einerseits
s einen Scchutz von MinderM
heitsme
einungen garantiert
g
und
u andersseits das verbandsin
v
terne Beitrragswesen
n anpassen. Mit dem Mod
dell „Starke
e Bereiche
e“ sollen ne
eu auch diffferenziertee Stellungn
nahmen
zu umsstrittenen Themen
T
mö
öglich sein
n, und der Verband
V
muss
m
sich nnicht mehr zwingend
immer auf eine Einheitsmeinung einig
gen. Somit übernahm
men die Deelegierten alle
a Vore der breit abgestützten Projekktgruppe SP
PRING III, welche voon alt Ständerat Dr.
schläge
Franz W
Wicki geleiitet wurde. Der Verba
and hofft, die
d untersc
chiedlichenn Haltungen der 82
Mitglied
dgemeinde
en in Zukunft besser und transp
parenter ab
bbilden un d so der Kritik
K
vor
allem a
aus den gro
ossen Agg
glomeration
nsgemeind
den mit Kom
mmunalpaarlamenten begegnen zu können. Mit
M dem neuen Beitra
agswesen werden
w
die
e grossen G
Gemeinde
en finanziell sta
ark entlaste
et. Die Stadt Luzern ist bekann
ntlich per 31. Dezembber 2014 aus
a dem
Verban
nd ausgetre
eten, war aber
a
im Pro
ozess invo
olviert und als Gast aan der GV eingelae
den.
Für den
n zurücktre
etenden Vizepräsiden
nten und Romooser
R
Gemeindeeammann Peter
P
Emmen
negger wurde der We
erthenstein
ner Gemeindepräside
ent Beat B
Bucheli neu
u in den
en wurden
Verban
ndsvorstand gewählt.. Im weitere
n alle orden
ntlichen Geeschäfte der GV
gutgeheissen.

Veröffe
entlicht: Mittwoch,
M
29. April 2
2015
agen:
Rückfra
Ludwig
g Peyer, Ge
eschäftsführer VLG, 079 344 75
7 56
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