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Nicht verpassen:

Die JCVP sagt den Stimmbürgern DANKE FÜR 2 X JA!

Nicht verpassen:

4./5. MAI

JCVP-Jubiläumsreise 2013

17. MAI

Kantonalversammlung

17. JUNI

Abstimmungssonntag

De Bär meint:

De philosophisch Bär hed eis us de Erfahrig glehrt:

„

„

Wenn du meinst in Kriens geht nichts mehr,
kommt von irgendwo ein JCVPler her!
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Die JCVP hat sehr grosse Freude über
das Ja zum Krienser Budget 2013 sowie
das Ja zum Mattenhof-Verkauf beim Krienser Abstimmungstermin vom 3. Februar.
Beides waren enorm
wichtige Vorlagen. Wir
bedanken uns herzlich
bei allen Krienserinnen
und Kriensern. Denn
dies waren zwei Entscheidungen, welche
nicht zuletzt auch den
jüngeren Generationen
in Kriens zu Gute kommen. Das ist generationengerechte Politik, und einer von
mehreren richtigen Schritten in die richtige
Richtung zur optimalen Entwicklung unserer Gemeinde. Aber wie erreichen wir eine
optimale Entwicklung unserer Gemeinde?
1. Kriens muss alles daran setzen, dass

der Finanzhaushalt möglichst bald ins
Gleichgewicht gebracht wird und die seit
2008 rote Zahlen schreibende Gemeinde
ihre Ausgaben wieder
mit ihren Einnahmen
decken kann. 2. Kriens
muss sich mit aller Kraft
für eine neue Dynamik
und für entsprechende
Rahmenbedingungen
in der Gemeinde einsetzen. Wenn wir alle
Kräfte einsetzen sowie bündeln und nicht
nachlassen, wird Kriens bereits in weniHFO+BISFOBVTEFNmOBO[QPMJUJTDIFO5BM
EFS5SÊOFOIFSBVTLPNNFOoEJFTJN4JOOF
der jungen Generationen, im Sinne von allen Krienserinnen und Kriensern.
Daniel Piazza, Einwohnerrat JCVP Kriens

30 - Jahr - JCVP - Einwohnerrats - Jubiläum

Jahresversammlung der JCVP Kriens

$XVÁXJLQV)UDQFKH&RPWp

In diesem Jahr feiert die JCVP Kriens ein ganz spezielles Jubiläum. Seit 30 Jahren sind wir ununterbrochen im Einwohnerrat Kriens vertreten!
Zu diesem nicht alltäglichen Anlass
werden wir am 4. und 5. Mai 2013
eine kleine JCVP Entdeckungstour in
den wunderschönen Jura unternehmen. Details zur Reise, welche von
Andreas von Deschwanden und Sven
#àIMFS HFQMBOU XVSEF  mOEFU *IS VOUFO
(UVWHU7DJ6DPVWDJ0DL
09.00 Uhr Abfahrt ab Luzern, Inseli. Fahrt
via Autobahn nach Biel (Kaffee und GipGFMJVOUFSXFHTJN$BS /FVDIÉUFMo-B
Chaux-de-Fonds und über den Col des
Roches nach Villers-le-Lac zum Mittagessen. Wir fahren dem jungen Doubs
entlang in Richtung Pontarlier und erSFJDIFO EBOO EBT XJMESPNBOUJTDIF 5BM
der Loue. In Ornans Zimmerbezug im
Hotel de France. Kurze Fahrt zu einem
Winzer, wo wir ca. 17.30 Uhr die unbeLBOOUFO 5SPQGFO EFT -PVFUBMFT EFHVTtieren. Abendessen im Hotel de France.

-DKUHVYHUVDPPOXQJGHU-&93.ULHQVYRP0lU]LP5HVWDXUDQW.XRQLPDWW

Porte Saint-Pierre in Pontarlier

=ZHLWHU 7DJ 6RQQWDJ  0DL

09.00 Uhr ab Ornans. Fahrt via
Salins-les-Bains nach Arbois
und geführter Besuch des Städtchens, in dem Louis Pasteur aufgewachsen ist. Mittagessen in
malerischer Umgebung ausserhalb des Städtchens. Am Nachmittag Fahrt über unbekannte
Strecken nach Pontarlier, FleuSJFSo/FVDIÉUFM[VSàDLOBDI-Vzern, Ankunft ab ca. 19.00 Uhr.
Ornans

)BTUBVDI%V-VTUEBSBVG 5FJMFJOFTTFIS
NPUJWJFSUFO 5FBNT WPO KVOHFO -FVUFO
(meist zwischen 18 und 35 Jahre alt) zu
sein und politisch aktiv zu werden? Dann
melde Dich direkt bei Michael Krum-

2 x 8 statt 4 x 4
Da die Post ihre Voraussetzungen für
die Portisonderkonditionen seit Januar
2013 verschärft hat, können wir leider
OJDIUNFISEBWPOQSPmUJFSFO"VTEJFTFN
Grund werden wir neu anstelle von vier
Bärebissausgaben nur noch zwei Ausgaben im Jahr versenden, dafür mit der
doppelten Anzahl Seiten. Es ist uns ein
Anliegen, dass wir Sie mit dem Bärebiss
weiterhin gratis politisch auf dem Laufenden halten können!

menacher
(michael.krummenacher@
hispeed.ch) oder informiere Dich unter
http://www.jcvp-kriens.ch/. Wir versprechen Dir, Du wirst es nicht bereuen =)

3UHLVHSUR3HUVRQ

Portrait: Simon Zimmermann
:RKQRUW Kriens
-DKUJDQJ1995
%HUXI Schüler der Kantonsschule Alpenquai,
Schwerpunkt Wirtschaft und Recht
+REELHV Marathonlauf, Unihockey, Singen,
Musik, Fasnacht
bPWOL Kassier

:DUXPLFKPLFKIUGLH-&93HQJDJLHUH

Ich habe mich schon immer sehr für die
Politik interessiert. Als ich von mehreren
Mitgliedern der JCVP angefragt wurde
um in ihrer Partei mitzuwirken, habe ich
mich dazu entschieden aktiv zu werden
und ebenfalls in der Politik mitzumischen.
*DImOEFFTTFISXJDIUJH EBTTFJOCSFJUFT
politisches Spektrum von Jung und Alt
vorhanden ist, um eine gesunde Durchmischung zu erhalten und gemeinsam
konstruktive Lösungen zu suchen und zu
mOEFO
Hier in Kriens habe ich das Gefühl, dass
es leider immer noch zu wenig engagierte Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker
gibt. Dies ist sehr schade und ein Grund
mehr für mich, sich für die junge Bevölkerung in Kriens aktiv einzusetzen!
Der Zusammenhalt und die tolle AtmoTQIÊSF JN 5FBN EFS +$71 IBCFO NJDI
sofort davon überzeugt, dass man hier
einiges bewegen kann. Ich freue mich
darauf, viele neue Erfahrungen zu sammeln und mich aktiv politisch einzubringen.
3ROLWLVFKHV$QOLHJHQ
&JO BLUVFMMFT MPLBMQPMJUJTDIFT 5IFNB 
das mir grosses Kopfzerbrechen bereitet, sind die roten Zahlen, welche die Gemeinde Kriens seit dem Jahre 2008 (!)
Jahr für Jahr schreibt. Ein Problem, das

17-19 Personen: Fr. 390.20-22 Personen: Fr. 370.-

es eindeutig zu lösen gilt und bei dem
niemand mehr wegschauen sollte. Als
FJO5FJMEFSKàOHFSFO(FOFSBUJPOmOEFJDI
dieses Anliegen im doppelten Sinn wichtig anzupacken, sind doch die Jungen
von heute die Generation von morgen
und in diesem speziellen Falle auch die
Betroffenen, falls dieses Finanzproblem
in Zukunft nicht gelöst wird.
Ein gesünderer Finanzhaushalt und der
momentane Verzicht auf weitere Steuersenkungen sind in Kriens dringend vonnöten. Mit gutem Beispiel voran ging die
Zukunftskonferenz «Wir sind Kriens»,
eine Veranstaltung, in der insbesondeSF EJF mOBO[JFMMF -BHF WPO ,SJFOT BLUJW
diskutiert und der Bevölkerung näher
gebracht wurde. Jede und jeder interessierte Krienserin und Krienser konnte
sich beteiligen um mitzudiskutieren und
Lösungen einzubringen.
All jene Punkte sind zum Anpacken dieses Problems die richtigen Meilensteine.

Ab 23 Personen: Fr. 355.-

,P3UHLVLQEHJULIIHQ
•

'BISUJNLPNGPSUBCMFO%FMmOCVT

•

Erfahrener Chauffeur/Reiseleiter

•

Unterkunft im Doppelzimmer/
Halbpension

•

Kaffee und Gipfeli im Car

•

Zwei Mittagessen

•

Weindegustation

•

Führung in Arbois

Tal der Loue

Falls Sie uns kurz entschlossen bei unserer Reise begleiten möchten, so melden Sie
sich doch bei Sven Bühler an (buehler.sven@bluewin.ch).
:LUZUGHQXQVIUHXHQ

Packen wir die Verkehrsprobleme an!
Die JCVP dankt dem Gemeinderat für
die Neueinstellung eines Verkehrs- und
Mobilitäts-Fachmanns, welcher sich in
den kommenden Jahren mit der Gesamtverkehrsplanung in Kriens und Lösungsansätzen für aktuelle Verkehrsprobleme
auseinandersetzt. Auch setzt er sich für
eine zukunftsgerichtete Verkehrsplanung
ein, welche künftige Verkehrsprobleme
verhindern will. Der Gemeinderat nimmt
damit die aktuell grösste Sorge der Krienser auf und verhindert, dass diese
Probleme zu einem Standortnachteil werden. Die JCVP ist stolz, dass es ihr mit
dem Vorstoss ihres Einwohnerrates Daniel Piazza gelungen ist, den Knopf zu
lösen und den Verkehrsplanungsprozess
mit hoher Dringlichkeit auf die Agenda zu
heben.

Zu betonen ist, dass diese neue Stelle aus
den im Stellenplan bereits vorher existierenden Stellenprozenten zusammengespart wurde, es wurde keine zusätzliche
Stelle geschaffen. Es ist nicht einfach,
JO mOBO[JFMM TP TDIXJFSJHFO ;FJUFO CFJ
gleichzeitiger Unterdotierung an nahezu
allen Orten in der Gemeindeverwaltung
noch die Kapazität herzukriegen, um die
Verkehrsproblemlösung wirkungsvoll anpacken zu können. Und so beschäftigt
uns mit Blick in die Zukunft die Sorge, ob
der Stellenetat ganz besonders im Bereich Bau und Verkehr genug gross ist.
Denn es kommen noch einige Grossprojekte auf uns zu, die zukunftsweisend für
Kriens sind, aber auch sehr aufwändig.
Daniel Piazza-Zemp
Einwohnerrat für die JCVP Kriens

Stabübergabe der Präsidenten
'LH=HLWDOV3UlVLGHQWLQGHU-&93.ULHQV(LQ5FNEOLFN
Während viereinhalb Jahren war ich Präsidentin der JCVP Kriens. Noch gut kann
ich mich an meinen Besuch bei Daniel
1JB[[BBOGBOHTFSJOOFSOoXJSTBTsen an einem warmen Frühlingstag auf
TFJOFN#BMLPOoBMTFSNJDIGSBHUF PCJDI
bei den Einwohnerratswahlen kandidieren
möchte. Kurz nach den Wahlen folgte die
Anfrage für die Übernahme des Präsidentenamts. Ich musste mir das damals gar
nicht lange überlegen, sah ich das Amt
als Chance, mein Interesse an der Politik in der Freizeit ausleben und viele neue
Erfahrungen sammeln zu können. Und so
war es dann auch. Nebst vielen organisatorischen Aufgaben, mit welchen ich
beschäftigt war, konnte ich auch bei diversen politischen Aktivitäten dabei sein:
bei Standaktionen, beim Unterschriften
sammeln für Petitionen und Initiativen, bei
„Guerilla-Aktionen“, bei Podiumsdiskussionen und Einwohnerrats- sowie Kantonsratswahlen. Vielen spannenden Personen
bin ich begegnet und über unzählige
5IFNFOLPOOUFJDINJUJIOFOEJTLVUJFSFO
Als besondere Erfahrung werden mir die
Einwohnerratswahlen 2012 in Erinnerung
bleiben. Es war für mich eine wertvolle,
jedoch auch strenge Zeit. Die Wahlvorbereitungen waren sehr intensiv, doch die
investierte Energie hat sich ausbezahlt:
wir konnten mit 14 super Kandidatinnen
und Kandidaten in den Wahlkampf schreiten und haben haarscharf einen zweiten
Sitz im Einwohnerrat verpasst. Das Resultat erfüllte mich mit einer grossen Freude
und Befriedigung. Es war schön zu sehen,
EBTTXJSBMTLMFJOF+VOHQBSUFJoXFOOBMMF
BOFJOFN4USJDL[JFIFOoFJOFOCFBDIUMJchen Erfolg erzielen können.
An dieser Stelle möchte ich all meinen
JCVP und CVP-Kolleginnen und Kollegen
danken, welche mich während den letzten Jahren begleitet haben und auf wel-

che ich immer zählen konnte! Ein spezieller Dank geht dabei an Daniel Piazza,
ich habe die Zusammenarbeit mit ihm
TFIS HFTDIÊU[U %PDI BVDI *IOFOo USFVF
Unterstützerinnen und Unterstützer der
+$71oEBOLFJDIIFS[MJDI0IOF4JFXÊSF
unser politisches
Engagement in
Kriens nicht möglich!
In den letzten drei
Jahren hat sich
in meinem Privatleben mit der
Geburt
meiner
beiden Kinder einiges verändert.
Ich geniesse die
Zeit mit der Familie sehr und
möchte für sie
noch mehr da
sein können. Mit
einem Rucksack
voller schöner Erinnerungen und
wertvollen Erfahrungen mache ich
mich deshalb weiter auf den Weg.
Ich wünsche meinem Nachfolger
Michael Krummenacher viel Freude und auch eine
grosse
Portion
Energie für sein
neues Amt und freue mich auch zukünftig
der JCVP als Vizepräsidentin treu zu bleiben.

Sarah Le Grand-Hangartner
Vizepräsidentin JCVP Kriens

=XNXQIWVSOlQHXQGhEHUOHJXQJHQGHVQHXHQ3UlVLGHQWHQ
Es ist nie leicht ein neues Amt nach einer tollen Vorgängerin zu übernehmen.
Der Aufwand eine Partei zu führen und
zu organisieren benötigt viel Zeit und
Einsatz, in welcher andere Interessen
kürzen treten müssen.

Dies sind einige Überlegungen die ich
mir gemacht habe, als ich für die Nachfolge von Sarah Le Grand angefragt
worden bin. Ich habe mich trotz anfänglichen Bedenken dafür entschieden,
dieses grosse Amt zu übernehmen. Warum?

Weil mir persönlich das Mitwirken in der
Krienser Politik und vor allem das Engagement in der JCVP Kriens grosse
Freude bereitet. Seit den Einwohnerratswahlen 2012 erleben Jungparteien in Kriens einen regelrechten Boom. Eine sehr
erfreuliche Entwicklung, die auch für die
Gemeinde Kriens von grosser Bedeutung ist. Mit der Gründung der Jungfreisinnigen vor einigen Wochen wird natürlich auch für die JCVP der Gegenwind,
viele Jahre in dieser Wählerkategorie
alleine, zunehmend stärker. Sich mit anderen Jungparteien auszutauschen und
sogar gemeinsame Interessen über die
Parteigrenzen hinaus zu verbinden wäre
sicher ein grosses Ziel.
Das Jubiläumsjahr (30 Jahre JCVP im
Einwohnerrat) ist sicher ein guter Zeitpunkt, die Partei auch für die nächsten
Jahre neu aufzugleisen. Mit Simon Zimmermann und Corinna Käppeli sind an
der GV 2013 zwei Ämter im Vorstand
neu besetzt worden.
Eine grosse Verantwortung, die nicht nur
allein durch eine Präsidentin oder einen
Präsidenten getragen wird, sondern
durch die vielen Mitglieder, die sich in
ihrer Freizeit für die Partei einsetzen.
Ein solcher Vorstand, wie er bei der
JCVP vorkommt, ist von enormer Bedeutung und wird auch mir helfen, die
neuen Aufgaben in der Anfangsphase
zu bewältigen.
Ich freue mich auf eine tolle Zeit als Präsident der JCVP Kriens.

Michael Krummenacher
Präsident der JCVP Kriens

