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CVP Hitzkirch aktuell
Liebe CVP Familie
Liebe politisch Interessierte

Abstimmungsbotschaft erfolgen rechtzeitig.
Auch wir werden dies anlässlich der kommenSeit dem 1. Januar 2021 ist Altwis nun auch den Parteiversammlung thematisieren. Inforein Dorfteil von Hitzkirch, nachdem beide Ge- mationen dazu finden Sie heute schon auf der
meinden am 29. März 2020 überzeugend der Website https://stoecklimatt-hitzkirch.ch .
Fusion zugestimmt hatten. Wir heissen die Altwiser Bevölkerung in der erweiterten Gemein- Gedanken zur Covid-Pandemie
de Hitzkirch herzlich willkommen.
Im zweiten Covid 19-Jahr steht unsere GeDas CVP-Parteikomitee Altwis hatte am 10. sellschaft vor grossen Herausforderungen.
Dezember 2020 die Auflösung der Ortspartei Die komplexen Zusammenhänge und WechAltwis per 31.12.2020 beschlossen und gleich- selwirkungen zwischen den Massnahmen
zeitig das Mitgliederverzeichnis dem Vorstand zum Schutze des Menschenlebens und den
der CVP Hitzkirch zur Integration übergeben. Gefährdungen der Wirtschaft, der Ausbildung
Die CVP Hitzkirch begrüsst heute die Parteimit- der Kinder und Jugendlichen, des sozialen
glieder und -Sympathisanten aus dem Dorfteil Friedens sowie der psychischen Gesundheit
Altwis und heisst alle herzlich willkommen.
der Bevölkerung sind ausserordentliche HeGrosse Freude bereitet uns, dass Lukas El- rausforderungen für die Behörden auf allen
miger im 2. Wahlgang vom 8. November 2020 Ebenen, aber auch für uns als Gesellschaft. Für
mit überzeugendem Mehr in den Gemeinde- einen Teil der Bevölkerung gehen die Massnahrat Hitzkirch gewählt wurde und so die Stimme men zu weit, für andere sind sie zu lasch und
von Altwis vom ersten Tag an im Gemeinderat weitere sehen sie als notwendig an.
vertreten ist.
Führen in der Krise heisst mit Blick auf das
Nachdem im vergangenen Jahr auf Ge- übergeordnete Ziel, aufgrund der wichtigsten
meindeebene viele wichtige Abstimmungen vorhandenen Unterlagen und unter Abwästattfanden, erfolgt am 13. Juni 2021 mit der gen der möglichen Chancen und Gefahren
Abstimmung zur Finanzierung des Mehrgene- sich für einen Weg zu entscheiden, der auch
rationenprojektes Stöcklimatt, resp. der dafür unerwartete Entwicklungen abdecken kann.
nötigen Bürgschaft durch die Verbandsge- Dabei können nicht alle Details berücksichtigt
meinden eine weitere, wesentliche Weichen- und alle möglichen Auswirkungen betrachtet
stellung für das Hitzkirchertal. Die Informatio- werden, vor allem nicht unter Zeitdruck und
nen durch die Gemeinde und die zugehörige ständig wechselnden Situationen. Dies führt

dazu, dass nicht alle verfügten Massnahmen gen, dass die Pandemie, diese Krise bald in den
im Einzelnen logisch sein müssen und deshalb Griff zu bekommen ist indem Sie nicht ängstZweifel entstehen ob die politische Führung lich, aber eigenverantwortlich zum Wohle Aller
richtig handelt.
handeln.
Eine Krise muss ein Ende haben, damit wieVon den Verantwortlichen in der Politik und
der ein normales – vielleicht auch ein etwas den Fachexperten erwarten wir, dass so bald
anderes normales – Leben möglich ist und in als möglich die Lehren aus der Krise gezogen
der Politik vom Krisenmodus wieder rasch in und umgesetzt werden, denn es kann unser
den demokratischen Grundmodus gewechselt Land wieder einmal mit etwas Neuem und unwerden kann. Wir appellieren an Sie beizutra- verhofft treffen.

J A H RE S MOT TO DE R C VP HI TZKI RC H

Mit voller Energie in die Zukunft
An der letzten Vorstandssitzung im alten Tiefgarage 5 Elektroautos über Nacht geladen
Jahr haben wir uns entschieden, uns dem werden? Soll in Hitzkirch mehr für die FernwärThema Energie in Hitzkirch mehr zu widmen. meverteilung getan werden?
Oder wie stehen die Chancen, dass bald
Es geht um mehr als nur die Frage, woher in auch die Wärme des Baldeggersees für die GeZukunft der Strom kommt. Wie viele Winde- bäudeheizungen in der Gemeinde Hitzkirch
nergie oder Solarenergie unsere bisherigen genutzt werden kann?
Stromquellen ergänzen sollen. Wir möchten
Wir suchen Fachleute, welche uns Auskunkft
uns auch mit der Frage beschäftigen, ob es geben können und an einem Infoanlass unsere
sinnvoller ist, mehr für dezentrale Versogung und Ihre offenen Fragen beantworten können.
zu tun. Wir möchten die Frage in den Raum stelUnd falls Sie auch etwas dazu beitragen
len, ob es in Zukunft beim Bau von Siedlungen können, melden Sie sich doch bei Sepp Elmiandere Anforderungen zu berücksichtigen gilt. ger auf 079 405 80 32. Wir sind auch dankbar
Wie sollen in 10 Jahren zum Beispiel in einer für Kontakthinweise.

BE H Ö RDE N U ND KOMMI SSI ONEN

Neue Mitglieder sind vereidigt
In einer schlichten, den gegebenen UmstänWir danken allen, welche sich für eine Funkden angepassten Rahmen wurden im Januar tion zur Verfügung gestellt haben, gratulieren
die neu gewählten Mitglieder der Kommissi- den Gewählten noch einmal zur Wahl und
onen und Behörden von Hitzkirch vereidigt. wünschen für die nächste Legislatur viel BefrieDie Vereidigung des von Lukas Elmigar als digung und auch gute menschliche Kontakte.
Gemeinderat erfolgte durch den Kanton.
Dies ist umso wichtiger geworden, denn die

Politik soll dem Menschen dienen.
Es sind dies für die Controllingkomission Dominique Nöthiger aus Gelfingen und Elmar Lang
aus Retschwil sowie in der Bürgerrechtskommission Maria Ineichen. Für das Urnenbüro wurde
Barbara Trunz und Josef Hartmann vereidigt.

Die Vereidigung fand wie fast alles zur Zeit unter speziellen Umständen und mit viel Platz statt.

IN E I G E NE R S ACHE

Der Vorstand der CVP Hitzkirch
will sich breiter abstützen
Seit gut zwei Jahren ist ein neuer Vorstand
am Ruder. Wir rudern meist mit Paddel links
und rechts, meist sogar in die gleiche Richtung. Und dennoch möchten wir uns erneuern und breiter abstützen.

selber ein grosses Ruder in die Hand nehmen,
manchmal braucht es auch einfach jemand mit
guten Augen, der das nächste Ziel vielleicht
schon früher sieht, jemand mit guten Ohren,
der wahrnimmt, was sich vor oder neben dem
Boot so tut.
Vielleicht klopfen wir bei Ihnen schon bald an
Und vielleicht braucht es auch wieder mal
und fragen sie, ob sie nicht auch mit uns wei- Steuermänner, die den Takt vorgeben können.
ter das doch recht überschaubare Boot durch
Wir freuen uns, wenn Sie sich vorstellen köndas Wasser der Hitzkircher Politik mitsteuern nen, uns für die nächsten paar Jahre zu begleiwollen.
ten und ab und zu mal ein paar Ruderschläge
Wir möchten Personen aus verschiedenen für das Wohl der Gemeinde mit uns machen.
Ortsteilen, aus dem Gewerbe, Angestellte und
Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie, geSelbständige, Frauen und Männer aus allen Al- stalten Sie mit!
tersschichten. Nicht jeder muss da auch schon
Ihr Vorstand dankt Ihnen schon jetzt.

Termine

Wir wünschen …

Absage der Gemeinedeversammlung
vom 17. März und somit auch der Parteiversammlung vom 22. Februar 2021.

dem neuen Gemeinderat Lukas Elmiger einen guten Start in den neuen Job.
Wie wir gehört haben, ist er schon voll
angekommen und lernt schnell die neuen
Gegebenheiten, Aufgaben und Dossiers
kennen. Wir wünschen ihm bei dieser herausfordernden Aufgabe viel Erfolg.

Sonntag, 7. März 2019
Eidg. Abstimmungsssonntag
Montag, 10. Mai 2021
Parteiversammlung. Die Einladung an
die Mitglieder folgt rechtzeitig
Montag, 17. Mai 2021
Gemeindeversammlung in Hitzkirch
Unter anderem mit der Rechnung 2020
Datum noch offen
Infoveranstaltung zum Thema Energie
der CVP Hitzkirch
Sonntag, 13. Juni 2021
eidg. Abstimmungssonntag
u.a. auch mit der Abstimmung über die
Bürgschaft Stöcklimatt in Hitzkirch
Mittwoch, 17. November 2021
Parteiversammlung
Sonntag, 28. November 2021
eidg. Abstimmungssonntag
Mittwoch, 1. Dezember 2021
Gemeindeversammlung

Auch Rebekka Renz hat einiges Neues
kennen zu lernen. Einerseitz steht sie
Lukas bei der Einführung zur Seite und
andererseit ist sie schon voll im Ressort
Bildung und Kultur angekommen. Auch
ihr wünschen wir viel Erfolg in der neuen
Funktion.
Dem ganzen Gemeinderat in der neuen
Zusammensetzung wünschen wir offene
Ohren, solide Erwägungen und gute
Entscheide, klare Kommunikation, aktive
Führung der Verwaltung und Schulen und
allgemein gutes Gelingen.

Wir danken...
für die pünktlich eingegangenen Mitgliederbeiträge 2020.
Für alle, welche gerne unser Arbeit würdigen und zusätzlich zum Jahresbeitrag
mithelfen wollen, das Loch in der Kasse
mit einer Spende zu stopfen können dies
tun auf IBAN CH04 0077 8209 8973 6200 1.

Haben Sie zum ersten Mal...

Mehr Infos auf der Webseite:
www.cvp-luzern/hitzkirch.ch

diesen Newsletter gelesen? Und möchten
Sie ihn in Zukunft immer lesen?
Wir nehmen Sie gern auf den Verteiler,
auch wenn Sie nicht zahlendes Mitglied
der CVP sein sollten.

