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Die CVP steht ein für die Gemeindevereinigung!
Am 26. November 2006 können die Bürgerinnen und Bürger von Wauwil und Egolzwil über die Zukunft ihrer
Gemeinden befinden. Die CVP Wauwil steht hinter dieser Vereinigung und ist überzeugt, dass sich die vielen
Vorteile positiv auswirken werden.

Doppelte Chance packen!
Mit dem Projekt „Luzern 99“ Mitte der Neunziger Jahre gingen die Meinungen bezüglich
möglicher Gemeindefusionen weit auseinander. Doch man kam zur Überzeugung, dass es
Gemeinden gibt, bei welchen eine Fusion sinnvoll und zukunftsweisend ist. Nebst Willisau-
Stadt und Willisau-Land gehören Wauwil und Egolzwil unbestritten auch zu diesem Kreis.

Inzwischen stehen wir in Wauwil und Egolzwil vor diesem bedeutenden Urnengang. In den
Fachberichten wurden alle wichtigen Themen aufgearbeitet. Diese zeigten, dass eine

Vereinigung sinnvoll ist. Finanz- wie auch sachpolitisch sprechen die Argumente bei beiden Gemeinden für eine
Fusion.

Im Kanton laufen momentan mehrere Grossprojekte, welche die Gemeinden in Zukunft vor grosse finanzielle
Herausforderungen stellen werden. Vor allem kleinere Gemeinden werden es durch den neuen Finanzausgleich
schwerer haben. Aber auch die zusätzliche Finanzreform und Steuerreform 08 werden riesige Herausforderungen
sein.

So gesehen ist die Fusion eine doppelte Chance! Zum einen können wir Synergien nutzen, zum andern gewährt
uns der Kanton nebst dem Fusionsbeitrag von 2.1 Millionen die noch viel wichtigere „Besitzstandswahrung“.

Momentan agieren wir aus einer Stärke heraus, was diese Fusion umso attraktiver macht. Denn ich bin
überzeugt, sollten wir diese Chance nicht packen, werden wir in ein paar Jahren wieder über die gleiche Frage
diskutieren, aber dann leider unter viel schlechteren Bedingungen!

Also packen wir diese Chance! Gehen wir diese Fusion gelassener und distanzierter an und lassen wir uns von
den sachlichen Argumenten leiten und belassen Emotionen da, wo sie hingehören. Sagen wir „Ja“ zu einer
Fusion und zu einer gemeinsamen Zukunft für unsere beiden Dörfer, für uns und vor allem für unsere Kinder.

Jakob Lütolf, Grossrat und Präsident der Schulpflege Wauwil

Egolzwil-Wauwil  -  eine Gemeinde mit sprichwörtlicher Weitsicht!
Die Ergebnisse der Vernehmlassung haben unsere Hoffnungen bestätigt.

· Wir wollen und können das ganze Schulangebot für beide Dörfer auch in Zukunft sichern!
· Die Verwaltung wird weiterhin effizient und bürgernah am Santenberg für uns da sein!
· Wir haben die Möglichkeit, ab 2008 die Steuern auf 2.20 Einheiten zu senken. Hand aufs

Herz - wer würde sich nicht darüber freuen?

· Daneben dürfen wir Wauwiler mit tieferen Gebühren für Trinkwasser sowie für Abwasserentsorgung rechnen.
· Der Gemeindename „Egolzwil-Wauwil“ als verbindendes Element für die gemeinsame Zukunft!

Zwei Dörfer in Bewegung – vor Jahren ein sympathischer, gemeinsamer Auftritt am Stadtlauf Luzern – heute ein
realisierbarer Schritt für die Zukunft.

Zwei Dörfer – eine Gemeinde – bleiben wir auch weiterhin gemeinsam in Bewegung und gestalten die Zukunft
miteinander! Die CVP Wauwil wird sich mit vereinten Kräften für die Erreichung dieses Ziels einsetzen. Wir
begrüssen die umsichtige Arbeit der Projektleitung sowie die Weitsicht der Gemeinderäte beider Gemeinden.

Unterstützen auch Sie die Vereinigung. Helfen Sie mit!

Daniel Keusch, Co-Präsident der CVP Wauwil
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