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JCVP Kriens

De Bär meint...
Aufgrund von aufmerksamen BärebissLeserinnen und -Leser widmet sich de Bär –
beissfreudig wie eh und je – diesmal der
JCVP und äussert sich zu deren letzten
Bärebiss-Ausgabe...
Vor 30 Johr heg mehr au scho intensiv öber d’Fusion vo Lozärn ond
Kriens diskutiert,
das hed d’Autore vom Bärebiss de
scho chli irritiert.
So monklet mehr etz sogar, dass zur
Zit wo die Diskussion gläge esch
ufem Tesch,
e Grossteil vo de JCVP-ler no gar
ned uf de Wält gsi esch…

Activities
l Donnerstag, 20. April 2006

Veranstaltung der JCVP Kanton Luzern
zum Thema Lebensmodell 60/60 um
20.00 Uhr in der Aula BBZL beim
Bahnhof Luzern.

l Freitag, 28. April 2006

Kantonsversammlung der JCVP Kanton
Luzern (weitere Infos sind zu gegebener Zeit unter www.jcvp.ch/lu abrufbar).

l Freitag, 12. Mai 2006

Träff um 19:30 Uhr im Träfflokal oder
vor der Teiggi.

l Samstag, 20. Mai 2006

JCVP-Sonnenblumenaktion von 10 bis
16 Uhr auf dem Hofmattplatz.

l Juni 2006

Der Bärebiss 2/2006 der JCVP Kriens
erscheint in einem neuen Layout!
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Bei der JCVP Kriens klafft ein Loch
in der Kasse. Mit ihrem Beitrag
unterstützen Sie die Arbeit
engagierter junger
PolitikerInnen, die sich auch
künftig zum Wohle unserer
Gemeinde einsetzen wollen.
Für Ihre Grosszügigkeit danken
wir Ihnen ganz herzlich.

Junge und Politik
«Junge in der Politik?! Das gibt’s doch
nicht!» Engagiert man sich als junger Erwachsener aktiv in der Politik, so
wird das heute immer noch ein
wenig als ungewöhnlich angesehen… von jüngeren wie auch von
älteren Leuten. Ist es denn ungewöhnlich, wenn junge Leute die
Wahl und Entscheidung hinsichtlich
der gemeinsamen Zukunft nicht den
Älteren überlassen wollen?
Nun ist es schon rund 20 Jahre seit dem
UNO-«Jahr der Jugend» her. Was Mitte
der Achtzigerjahre verheissungsvoll klang,
in immer neuen UNO-Resolutionen (zuletzt
im Oktober 2005) ehrgeizig weiterentwikkelt wurde und wohl von den meisten Bürgerinnen und Bürger mitgetragen wird,
entspricht nur zu selten der Realität: In die
Politik gehören auch junge Menschen! Die
Realität – wie ich sie erlebe – zeigt, wie
weit wir davon entfernt sind. Ich finde dies
äusserst schade! Dies hängt auch an uns
Jüngeren selber.
Obwohl die Jüngeren keinesfalls schlechter
über das politische Geschehen informiert

sind als noch vor Jahren, scheint es zunehmend schwerer, junge Leute zum mitmachen zu bewegen. Ich frage mich:
liegt es daran, dass unsere
Generation sich heute lieber aufs
konsumieren statt aufs produzieren
beschränkt? Oder gibt es schlichtweg
zu
viele
andere
Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten
(bspw. Fernsehen), die einen wichtigeren Stellenwert einnehmen? Oder
denken viele, es sei ja sowieso hoffnungslos? Ich weiss es nicht.
Für mich bleibt unbestritten, dass neben
beruflicher Weiterbildung, Freund oder
Freundin, Mitmachen bzw. Mitarbeit in
(Sport-) Vereinen, Ausgang und sonstigen
Freizeitaktivitäten auch Zeit bleibt, sich
aktiv in der Politik zu betätigen und für
seine Anliegen zu kämpfen. Es macht nicht
nur Spass mittendrin statt nur dabei
zu sein, sondern hilft einem in verschiedenster Hinsicht, wichtige Zusammenhänge zu
erkennen, seine Sicht einzubringen und
mitzubewegen. Es ist toll zu sehen, was
man selbst schaffen kann!

Liebe junge Krienserin, lieber junger
Krienser, nun erlaube ich mir, Dich direkt
anzusprechen…

Habe den Mut, Stellung zu beziehen, Deine
Meinung einzubringen und mach bei der
JCVP Kriens mit! Hab keine Angst vor einem
«Parteibüechli», dass Dir irgendeine vorgemachte Meinung aufzwingt, denn die JCVP
Kriens hat kein «Parteibüechli»! Uns küm-

mern keine Ideologien oder spezielle politische Blickwinkel, wir urteilen aus Sicht der
Jungen und diskutieren über ganz eigene
und selbständige Lösungen und Ideen.
Und hab keine Sorge um Deine Freizeit,
denn politisch aktiv zu sein heisst nicht, dass
Du keine Zeit mehr für Anderes hast. Im
Gegenteil, sie bietet Dir Raum, Dich selbst in
Freizeitaktivitäten, Deiner Weiterbildung
etc. wirkungsvoll zu unterstützen und
Situationen zu verbessern.
Politik betrifft uns alle! Lass uns zusammen in
die Politik einmischen. Lass uns gemeinsam
an einem Strick ziehen (siehe Bild links).
Denn heute wird entschieden, was morgen
auch für uns Junge gilt. Pack die Chance
und schau mal an einem unserer Anlässe
rein (siehe «Activities», hinterste Seite) oder
melde Dich einfach ungeniert mal bei uns
(bspw. mit beigelegtem gelben Talon, per
Mail oder unter meiner Telefonnummer 078
748 47 49), wir würden uns sehr freuen!
Daniel Piazza, Präsident JCVP Kriens

Als junges Mitglied des Einwohnerrates werde ich gut aufgenommen. Jung Clever und
Visionär lautet meine Parole. Den Jugendbonus nütze ich natürlich aus, wo immer es
möglich ist. Geduld bringt Rosen... das ist
eine von vielen Erkenntnissen nach über
drei Jahren im Einwohnerrat. Die politische
Arbeit ist sehr spannend aber auch anstrengend. Bäume zu versetzen ist nicht immer
einfach in der heutigen eisigen Politiklandschaft. Sparen des Sparens Willen bringt
unserer Generationen höchstens einen
Scherbenhaufen. Mit den Ressourcen vernünftig und gezielt umzugehen, für das
setze ich mich deshalb ein.
Mundart oder Hochdeutsch?
Das sei jedem selber überlassen… aber es
hat sich gezeigt, dass Mundart doch verständlicher und einfacher zu verstehen ist,
obschon dabei ein paar Zürcher Dialekte
durchdringen. Wird mal zulange geredet,
steht der Einwohnerratspräsident demonstrativ auf, um so den überlangen Redner
zum Ende zu zwingen.

Das kleine Einwohnerrats-ABC:
Anrede: Sie zu vergessen wäre unvorstellbar: Präsident/in / Kollegen und Kolleginnen.
Frauen: Leider hat es immer weniger Frauen
im Einwohnerrat!
Glocke: Begleitet die Einwohnerratspräsident/in das ganze Jahr.
Interpellation: Den Gemeinderat anfragen.
Postulat: Den Gemeinderat auffordern zu
prüfen.
Motion: Den Gemeinderat auffordern zu tun.
Vorstoss: Interpellation/Postulat/Motion.
Ziele: Werden in der hitzigen Diskussionen
manchmal fast verfehlt.
Politik ist wie ein grosses Puzzle. Jede Person
ist ein Teil, es braucht Zeit, bis der richtige
Platz gefunden wird. Schlussendlich ergibt
sich aber ein stimmiges Gesamtbild! Habe
auch als junge Person den Mut mitzumachen, Dich einzubringen und politisiere!

Daniela Stutz, Einwohnerrätin JCVP Kriens

Ein Nachmittag im Einwohnerrat
Mitzureden, mitzugestalten und dazu beitragen, dass Kriens weiterhin so eine attraktive
Gemeinde bleibt. Das war meine Motivation, um für den Einwohnerrat von Kriens zu
kandidieren! Das ich im März 2004 wiedergewählt wurde, freute mich ungemein.
Denn als einzige Jungpartei sind wir seit
über 20 Jahren im Einwohnerrat Kriens vertreten.
Die Arbeiten sind sehr abwechslungsreich.
Als Mitglied der Verwaltungs- und Bildungskommission und der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission bin ich an der Vorbehandlung vieler Geschäfte beteiligt.
Ehrlich gesagt, muss ich bei Baugeschäften
(bspw. Schulhäuser) öfters den Rat von
Baufachleuten einholen. Aber als Treuhandexpertin habe ich anderseits die Fachkom-

petenz, Gesetze zu studieren und Geldflüsse
zu verstehen. Dazu würze ich meine
Aussagen mit meinem politischen Ansinnen.
Salz und Pfeffer, dass war auch ein
Geschenk meiner Vorgängerin.
Die Einwohnerratssitzungen sind öffentlich.
Da die Gemeinde Kriens seit einiger Zeit
nun auch www-mässig organisiert ist, können diese und weitere Unterlagen über die
Krienser Politik leicht abgerufen werden.
Leider werden die Sitzungen von der Öffentlichkeit selten wahrgenommen, ausser es ist
ein Bericht in der Zeitung. Überhaupt berichten die Zeitungen über die Höhepunkte
der Sitzung. Dabei bin ich nicht immer mit
den Prioritäten einverstanden. Deshalb erlauben wir uns von der JCVP auch mal eine
Medienmitteilung zu machen.

Neue Ideen und Politik mit Herz und
Verstand in verschiedenen Gremien
Untenstehend zeigen wir auf, in welchen
Gremien sich die JCVP Kriens konkret für
das Wohl der Gemeinde Kriens einsetzt.
Damit verbunden sei ein riesiges Dankeschön für das grosse Engagement!

q Daniela Stutz ist die JCVP-Vertreterin im
Einwohnerrat Kriens.

q Martin Käppeli ist unser Mann in der
Schulpflege Kriens.

q Lea Stöckli ist unsere Frau in der gemein-

derätlichen Umwelt- und Naturschutzkommission.

q Drei JCVP-ler arbeiten am Projekt «Revi-

sion Gemeindeordnung» der Gemeinde
Kriens mit. Es sind dies Martin Käppeli in
der «Kerngruppe» und Raffael Zeder
sowie Daniel Piazza im «Echoraum».

q Patrick Carlin ist unser Vertreter in der
Sportstätte-Kommission.

