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Verneh
hmlassung
g zum Agg
glomeratio
onsprogra
amm Luze
ern, 3. Gen
neration
Geschä
ätzte Dame
en und Herren
Mit Sch
hreiben vom
m 29. Februar 2016 laden Sie uns zur Miitwirkung inn oben erw
wähnter
Angele
egenheit ein
n. Wir danken Ihnen dafür und nutzen ge
erne die Geelegenheit, aus
überge
eordneter Sicht
S
- der Sicht
S
aller Luzerner Gemeinde
G
n - die wicchtigsten Punkte zu
würdige
en. Der Ve
erband Luz
zerner Gem
meinden (V
VLG) äusse
ert sich - seeinem Aufftrag entspreche
end - ledig
glich zu übe
ergeordnetten Punkte
en des Agg
gloprogram
mms, welch
he im
staatsp
politischen Interesse aller Geme
einden ist. Zu den ko
onkreten P
Programmp
punkten
in der U
Umsetzung
g nimmt er nicht Stelllung, denn
n dies ist prrimär Aufgaabe des re
egionalen Enttwicklungstträgers Luz
zernPlus, d
der hier fed
derführend
d ist. Wir veerweisen auf
a den
entspre
echenden Letter
L
of In
ntent zwiscchen dem VLG
V
und den
d vier reggionalen EntwickE
lungsträ
ägern (RET) im Kantton Luzern
n.
Das Ag
gglomeratio
onsprogram
mm Luzern
n der 3. Ge
eneration ist ein sehrr umfassen
ndes
Werk, d
das die Ag
gglomeratio
on als gesa
amten Leb
bens- und Wirtschafts
W
sraum vorw
wärts
bringen
n wird. Es sind
s
zwei entscheide
e
ende Gross
sprojekte darin
d
enthaalten, die fü
ür die
Entwickklung aller Luzerner Gemeinde
en relevantt und sehr wichtig sinnd. Wir unterstützen mitt Nachdrucck und gros
sser Überzzeugung die baldige Realisieru ng folgend
der beiden national bede
eutenden Grossproje
G
ekte:
-

Durchgang
gsbahnhoff Luzern
Bypass Lu
uzern

Diese b
beiden Pro
ojekte sind von zentra
aler Bedeu
utung für allle Luzerneer Gemeinden,
damit a
auch die zu
ukünftige Mobilität
M
im
m Kanton noch funktio
onieren ka nn. Die Intteraktionen der Landscha
aft zum Ze
entrum Agg
glomeration Luzern und
u umgekkehrt sind aus
a wirtschaftlicher Sichtt zentral für alle Regio
onen und einen
e
pros
sperierendeen Kanton Luzern.
ander ergä
änzen und nicht gegeeneinanderr ausgeDabei ssollen der MIV und der ÖV eina
spielt w
werden.
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Zudem erachten wir es als äusserst w
wichtig, das
ss - gemäs
ss RPG unnd kantonalem
Richtplan 2015 - mit dem kü
ünftigen Ze
ersiedlungsstopp und
d der masssgeblich ve
erstärkten Sie
edlungsentw
wicklung nach
n
Innen in den kün
nftig dichte
er werdendden Zentrums- und
Siedlun
ngsgebiete
en zur besttmöglichen
n Abstimmu
ung von Siedlungs- uund Verkeh
hrsentwicklun
ng auch die
e notwendige Verkeh
hrsinfrastru
uktur zur Verfügung ggestellt wirrd.
Wir da
anken Ihne
en für die Erarbeitun
ng der um
mfassenden
n Unterlaggen und biitten Sie,
unsere Anliegen möglichst rasch umzzusetzen.
Freund
dliche Grüssse
Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
G)
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