MED
DIENMITTEILU
UNG
Generalvversammlung des Verbandes Luzern
ner Gemeinden in Rothen
nburg

Keine
e Sparü
übungen
n zu Las
sten de
er Geme
einden
Anlässliich der diessjährigen Ge
eneralversa
ammlung de
es Verbande
es Luzerne r Gemeinde
en (VLG)
in Rothe
enburg segneten die Delegierten
D
d
der 82 Luze
erner Mitglie
edgemeindeen alle statu
uarischen
Geschä
äfte oppositiionslos ab. Ebenfalls w
wählten Sie den 38-jährrigen Gemeeindeschreiber von
Hergisw
wil, Matthiass Kunz neu als Vertrete
er des Gem
meindeschre
eiberverbanddes in den Vorstand.
V
Kunz triitt die Nachffolge des zu
urückgetrettenen Willisauer Stadts
schreibers P
Peter Kneub
bühler an,
der nacch achtjährig
ger Tätigkeit zurücktratt.
Bei den
n Verbandsffinanzen mu
usste Finan zchef Beat Bucheli ein
n höheres D
Defizit als bu
udgetiert
verkünd
den, da sich
h die fehlend
den Beiträg
ge der Stadtt Luzern nun zunehmeend auf die VerV
bandsfin
nanzen ausswirken würrden und gle
eichzeitig der Aufwand
d für Projektte und Arbe
eitsgruppen massiv gestieg
gen sei. Verrbandsprässident Hans Luternauerr gab der Hooffnung Aus
sdruck,
dass die
e Stadt Luzern doch ba
ald wieder M
Mitglied werrde. Diese war
w im Beo bachterstattus in der
Person von Stadtra
at Martin Me
erki an der GV anwese
end.
Schliessslich hatte Regierungs
R
ustizdirektorr seinen erssten Auftritt vor den
rat Paul Wi niker als Ju
VLG-De
elegierten. Dabei
D
stellte
e er die Gru
undzüge des Konsolidierungsproggrammes 17
7 vor und
stellte in
n Aussicht, dass auch die Gemein
nden davon betroffen seien.
s
Der V
Verband ste
ellte sich
indesse
en klar auf den
d Standpu
unkt, dass d
das KP 17 für
f die Gem
meinden zum
mindest hau
ushaltsneutral sein müsste
e, es also zu
z keiner Sp
parübung au
uf Kosten der Gemeindden komme
en dürfe.
Vorstan
ndsmitglied und Leiter des
d Bereich
hes Finanze
en, Armin Hartmann errläuterte, da
ass die
Gemein
nden in den letzten Jah
hren teilweisse grosse Mehrausgab
M
ben durch S
Steuererhöh
hungen
aufgefangen hätten
n. Man sei indessen se
ehr wohl bereit, die vielen Verbunddaufgaben (Aufgaben, we
elche Kanton und Gemeinden gem
meinsam du
urchführten)) zu überprüüfen.
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