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Mehr Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen:
> www.jcvp-lu.ch

De Bär meint...
Martin Heini sprach bei der Debatte um das Krienser Budget 2007 davon, dass die Gemeindeausgaben eigentlich vergleichbar mit dem menschlichen Körper seien: Es gäbe Ausgaben, die entsprechen dem Skelett, andere der Muskulatur und wieder andere seien Fettpölsterchen.
Frech wie der Bär ist, kommentiert er zynisch:
«Ein passender Vergleich! Na dann gilt es zu hoffen, dass die Rückweisung des Budgets durch eine Mehrheit des Einwohnerrats nicht zu Knochen- und Muskelschwund führt, sonst haben sich jene, die das Budget
zurückgewiesen haben nämlich kräftig ins eigene Fleisch geschnitten!»
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Stabübergabe – auf
Daniela folgt Daniel
Lange Jahre hat Daniela Stutz die Politik der JCVP Kriens
geprägt. Nun tritt sie aus dem Einwohnerrat zurück und
übergibt den JCVP-Stab. Dieser kommt aber in gute Hände:
JCVP-Präsident Daniel Piazza ist motiviert und freut sich,
als jüngster Einwohnerrat neuen Schwung ins Parlament
zu bringen.
> Fortsetzung Seite 2
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Stabübergabe – auf Daniela folgt Daniel

«Natürlich ist es
nicht möglich,
innert kurzer
Zeit Berge zu
versetzen».
> Daniel Stutz
abtretende
Einwohnerrätin
daniela.stutz@jcvp-lu.ch

Von Daniela zu
Daniel – der JCVPStab bleibt in
guten Händen.

Der Abschied fällt Daniela nicht leicht. Nicht nur die rund vier Jahre im
Einwohnerrat, bereits vorher hat sie sich jahrelang für die JCVP Kriens
eingesetzt. Als Urgestein hat sie unzählige Stunden für die JCVP gearbeitet, bei Wahlen, im Abstimmungskampf, bei der Sonnenblumenaktion,
an der Chilbi und – nicht zuletzt als legendäre Gastgeberin. Daniela war
immer da, wenn sie gebraucht wurde. Politisch war Daniela Stutz breit
interessiert. Dennoch hatte sie ein speziell grosses Herz für sozial schwächere Menschen und auch für die Umwelt engagierte sie sich. Dafür stehen einige der Vorstösse, die sie als Einwohnerrätin lanciert hat. Daniela
forderte den Gemeinderat etwa auf, einen Aktionstag für den öffentlichen Verkehr durchzuführen. Die Gemeinde sei gefordert, den öV (Buslinie) möglichst attraktiv zu halten und dafür zu sorgen, dass der Bus mit
einer eigenen Fahrspur möglichst aus den Staus herausgehalten werden
kann. Nur so könnten die zahlreichen Pendlerinnen und Pendler zum Umsteigen motiviert werden. Mit einem weiteren Postulat setzte Daniela
sich, ganz im Sinne der Umwelt, für die Verwendung von Recyclingbeton
beim Häuserbau ein.
«Die Sonnenblume der JCVP»
Daniela bezeichnet ihre politische Arbeit rückblickend als sehr spannend
und abwechslungsreich. Natürlich ist es nicht möglich, innert kurzer Zeit
«Berge zu versetzen». Vielmehr führe eine verlässliche, engagierte Politik mit der Zeit zum Ziel. Als Treuhandexpertin lag Daniela auch die Finanzpolitik am Herzen. Nicht «Sparen um des Sparen willens», lautet ihr
Credo. Ein gewisses Angebot über das nötigste hinaus gehöre zu einer attraktiven Gemeinde wie Kriens. «Mit den Ressourcen vernünftig umgehen», dass ist für sie die Herausforderung. In Anlehnung an die jährliche
Sonnenblumenaktion bezeichnet JCVP-Präsident Daniel Piazza seine Vorgängerin als «Sonnenblume der JCVP». Sie habe ein sonniges Gemüt, und
dennoch einen stabilen Stamm und kräftige Wurzeln. «Innerhalb der JCVP
konnte Daniela Wärme ausstrahlen oder Schatten spenden. Je nachdem,
was gerade angebracht war.» Daniela, vor einem Jahr Mutter geworden,
kann sich nach ihrem Rücktritt wieder vermehrt ihrer Familie, ihren Hobbys und natürlich ihrem Beruf als Treuhandexpertin widmen.
«Für die Gemeinde einsetzen»
Dies kann sie umso unbeschwerter Tun im Wissen, dass sie in Daniel Piazza einen würdigen Nachfolger hat. Er ist seit 1999 bei der JCVP Kriens

«Ich möchte mich
mit bestem Wissen
und Gewissen für
die Anliegen der
Gemeinde und
deren Einwohnerinnen und
Einwohner einsetzen».
> Daniel Piazza
JCVP-Präsident
und neuer
Einwohnerrat
daniel.piazza@jcvp-lu.ch

und deren Präsident. Mit grossem Einsatz und Initiative führt er die Partei. Dani ist 28 Jahre alt, ist Betriebsökonom HWV/FH, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFZ in Zug und studiert im letzten Semester an der HSG. Er ist begeisterter Sportler und Fasnächtler. Politisch
bezeichnet er sich als sozial, liberal und ökologisch. Er geht mit grosser
Motivation, aber auch einem gewissen Respekt an die Arbeit im Einwohnerrat. «Ich möchte mich mit bestem Wissen und Gewissen für die Anliegen der Gemeinde und deren Einwohnerinnen und Einwohner einsetzen. Dies im Wissen, dass ein solches Engagement nicht immer ein
Zuckerschlecken ist.» Dani hofft, sich möglichst stark ins politische Geschehen einbringen zu können. Nahe sind ihm dabei natürlich die Anliegen der jüngeren Menschen, für die er eine Art Sprachrohr sein möchte,
so beispielsweise im Bereich Jugendarbeit, (Sport-)Vereine und Kultur.
Sind doch die unter 30-jährigen in der Politik klar untervertreten. Ab sofort ist Dani der jüngste Vertreter im Einwohnerrat und möchte zeigen,
dass politisches Engagement etwas bringt. Auch das unterstreicht die
Wichtigkeit einer Parlamentsvertretung der JCVP!
Auf die Sache, nicht auf Personen spielen
Dani mag zwar intensiv und gründlich geführte Diskussionen, spricht sich
aber klar für eine gute Politkultur aus. «Eine politische Debatte ist stets
auf der sachlichen und nicht auf der persönlichen Ebene auszutragen.»
Ein weiterer Leitsatz der politischen Arbeit für ihn enthält die Grundhaltung, dass das Gemeinwohl Vorrang vor Einzelinteressen hat. Oftmals
zuwider ist Dani die Politik der SVP. «Zu häufig betreibt sie eine rückwärts gewandte Politik.» Regelmässig würden so manchmal fortschrittliche Projekte, welche im Sinne aller Krienserinnen und Krienser sind,
verhindert. «Die SVP erhält von den Privilegierten das Geld und von den
Benachteiligten die Stimme. Da stimmt doch etwas nicht.» Für Dani ist
es eine Ehre, JCVP-Einwohnerrat zu sein: «Ganz herzlich danke ich Daniela Stutz für ihr riesiges Engagement im Einwohnerrat. Genauso bedanke ich mich auch bei allen Vorgängerinnen und Vorgänger, welche die
JCVP Kriens zu dem gemacht haben, was sie heute ist (Seit 1983 ist die
Jungpartei ununterbrochen im Einwohnerrat Kriens vertreten). Dieses
Erbe ehrt mich und spornt mich zusätzlich an».
Die JCVP Kriens dankt Daniela Stutz herzlich für ihr Engagement und
wünscht Daniel Piazza einen schwungvollen Start im Einwohnerrat!

