Delegiertenversammlung Regionaler Entwicklungsträger
Sursee-Mittelland

Lieber Charly Freitag
Lieber Beat Lichtsteiner
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir Mauenseerinnen und Mauenseer freuen uns sehr, dass Sie heute für die Delegiertenversammlung da sind und ich begrüsse Sie herzlich im Namen des Gemeinderates.
Im Hintergrund sehen Sie während meiner Begrüssungsworte ein paar Bilder von und über
unsere schöne Landgemeinde in Zentrumsnähe.
Falls Sie Gemeindedaten, Projekte und Neuigkeiten über Mauensee erfahren wollen, verweise ich Sie gerne auf unsere Homepage und nütze meine kurzen Minuten für ein paar
Überlegungen zur Bedeutung und den Wert vom Regionalen Entwicklungsträger Sursee-Mittelland für die Gemeinde Mauensee.
Es stellt sich doch die Frage, warum es nebst den Gemeinden eine Organisation braucht,
welche Aufgaben und Projekte gemeindeübergreifend koordiniert.
Es ist offensichtlich, dass das Umfeld, die Aufgaben und Anforderungen für die Gemeinden
komplex sind und sie häufig nicht an den Gemeindegrenzen aufhören, sondern auch die
Nachbargemeinde und die Region betreffen.
Insofern ist der Titel der letzten Sommerveranstaltung „Regional Denken – kommunal Handeln – vereint Wirken“ eine treffende Grundhaltung, welche das eigentliche Ziel und der Sinn
unseres Wirkens unterstützt.
Ziel und Sinn des Wirkens auf Ebene Gemeinderat und auch auf Ebene des RET muss immer der Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger sein, im Rahmen der geltenden Rechtsordnung.
Dabei ist es nicht wichtig wie gross der Perimeter einer Gemeinde ist sondern wie wir Gemeinderäte die Aufgaben bewerten und sie umsetzen:
- Ob wir es schaffen Projekte anzupacken, die über verschiedene Gemeinden hinweg geführt werden müssen, weil die Dimension und die Zuständigkeiten interkommunal sind?
- Ob wir zuständigen Gemeinderäte es schaffen, uns für solche Zusammenarbeitsformen
zu entscheiden, einzusetzen und stark zu machen?
- Ob wir es schaffen, Ziele und Projekte über die Legislatur hinaus zu denken und zu definieren und damit Nachhaltigkeit und Kontinuität zu erreichen?
- Ob wir es schaffen, die Region Sursee-Mittelland gemeinsam zu stärken und im Kanton
klar zu positionieren?
Wenn ich auf den Jahresbericht 2014 schaue, sehe ich, dass vieles erreicht ist, dass vieles
am Laufen ist und dass noch vieles vor uns liegt.
- Die fünf Netzwerke nehmen aktuelle Fragen und Anregungen auf, unterstützen die objektive Meinungsbildung in den Gemeinden und bringen mit gezielten Projekten die Sache
auf den Boden.

- Mit der Unterstützung des RET und der Geschäftsstelle ist es den Gemeinden möglich,
themenvernetzte Projekte in einem variablen Perimeter umzusetzen. Die Gemeinde Mauensee ist beispielsweise Teil von den Umsetzungsprojekten Sursee Plus.
- Mit dem neuen „Planungsbericht für die Regionalpolitik“ legt der Kanton die Leitplanken
für Entwicklungspotentiale der Regionen. Durch die aktive Beteiligung vom RET in der Begleitgruppe werden die Positionen und Anliegen der Region Sursee-Mittelland aktiv eingebracht. Dies ist Lobbying im positiven Sinn!
Mit dem RET haben wir die Plattform, die Ziele gemeinsam zu bearbeiten und umzusetzen.
Es gab und gibt verschiedene Stimmen, die Bedenken betreffend Einführung einer 4. Staatsebene geäussert haben und dies noch immer tun.
Meine Einschätzung ist, dass die bisherige Arbeit von den Gemeinden und vom RET gezeigt
haben, dass es bei aufmerksamer Umsetzung von Projekten und mit regionaler Koordination
gelingt, die demokratischen Instrumente und Strukturen nicht zu übersteuern und die Kompetenzen vom Souverän einzuhalten.
Die Sensibilität für die demokratische Ordnung und die vorsichtige Umsetzung schafft Vertrauen und wir können gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern die kommunale und regionale Arbeit gut vertreten. Wichtig ist auch hier, dass wir das immer gut und adressatengerecht kommunizieren.
Wir vom Gemeinderat Mauensee schätzen die Arbeit vom RET-Vorstand und von der Geschäftsstelle sehr. Durch die gute Umsetzung von regionalen Projekten, Koordination und
Moderation der Arbeiten sind wir gemeinsam erfolgreicher und schaffen einen Mehrwert für
unsere Gemeinden und die ganze Region.
Diese Unterstützung, die Plattform und die ersten Erfolge aus den Projekten sind die Bedeutung des RET für die Gemeinde Mauensee.
In diesem Sinne danke ich euch herzlich für die gute Arbeit und wünsche uns allen heute
eine erfolgreiche Delegiertenversammlung und beim Rahmenprogramm hier in Mauensee
viele schöne und interessante Eindrücke.
Urs Niffeler
Gemeindepräsident Mauensee

