
 

 

Gemeinderatswahlen vom 28. Juni 2020 

 

Erfahrung zählt für unsere  

 Gemeinde Wolhusen  
 

   
 

Geschätzte Bürgerin, geschätzter Bürger von Wolhusen 

Die Ausgangslage nach dem 1. Wahlgang ist Ihnen sicherlich bekannt.  

Nun haben Sie die Möglichkeit, noch einen Gemeinderat für die nächsten vier Jahre zu wählen.  

Gerne motivieren wir Sie, an den Wahlen teilzunehmen und geben Ihnen gleichzeitig die Empfehlung ab, den 

bisherigen Gemeinderat Ueli Lustenberger wieder in den Gemeinderat zu wählen.   

 

Ueli Lustenberger hat in den letzten 8 Jahren konstruktiv und intensiv im Gemeinderat mitgearbeitet.  

Viele Projekte konnten mit grossem Engagement des ganzen Gemeinderates zum Wohle der Bevölkerung 

umgesetzt werden. Namentlich sei hier die Stabilisierung der Gemeindefinanzen erwähnt.  

Für Wolhusen gemeinsam am gleichen Strick ziehen; das zeichnet Ueli Lustenberger aus. 

 

Gerne erwähnen wir an dieser Stelle einige Projekte, für welche sich Ueli Lustenberger stark engagiert - oder 

engagiert hat:      

• So betreute er das Projekt Urnengemeinschaftsgrab, welches erfolgreich realisiert werden konnte. Durch 

eine umsichtige Leitung und intensive Gespräche mit allen Beteiligten konnte dieses erfreuliche Projekt 

verwirklicht werden.  

• Ueli Lustenberger ist massgebend beteiligt, dass die Kinderarztpraxis «d'Chinderdökter vo Wolhuse» 

ihren Sitz in Wolhusen hat.  

• Ueli Lustenberger setzte sich für die Wolhuser Gemeindeinitiative „für den Ausbau der direkten Demo-

kratie“, welche an der Urne mit 68 % angenommen wurde, ein. 

• Für das neue Spitalprojekt in Wolhusen macht sich Ueli Lustenberger weiterhin stark. 

• Ueli Lustenberger hat sich und wird sich auch in Zukunft für die Schule, insbesondere für die Schule 

Steinhuserberg einsetzen. 

• Intensiv arbeitet Ueli Lustenberger bei den Regionalen Wasserversorgungsplanungen mit, welche in Zu-

kunft von grosser Bedeutung sind.   

• Ueli Lustenberger ist es wichtig, dass Personen, die ein Anliegen haben oder von einer Sache betroffen 

sind, mitreden können. So gestaltet er z.B. jeweils unter Einbezug der Jugendlichen die Jungbürgerfeier 

gemeinsam mit ihnen neu. 

• Seit über 10  Jahren unterstützt  Ueli Lustenberger  (nicht  im  Interesse  der  Politik)  das  Schulprojekt  

«Time-out» und betreut und begleitet Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen in Schwierigkeiten 

geraten sind. 

• und viele weitere Projekte 

 
 

Für unseren Gemeinderat braucht es weiterhin Personen, die «geerdet» sind und die Anliegen und 

Sorgen der Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen.  

Ueli Lustenberger hat dies die letzten acht Jahre gründlich bewiesen. Seine Erfahrung brauchen wir. 

Geben wir ihm weiterhin das Vertrauen - für unsere Gemeinde Wolhusen.  

Vielen Dank! 
 

 
 

Parteiunabhängig empfehlen und wählen wir Ueli Lustenberger: 
 

Pius Birrer Herbert Keller Dr. Bernhard Steiner 

Urs Bühler Franz Lampart Piera Stöckli 

Roland Duss Werner Lustenberger Josef Wicki 

Susanne Egli-Käslin Fredy Mahnig Ruedi Zihlmann 

 

www.zukunft-wolhusen.ch 


