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FDP steht hinter dem Projekt Marktplatz
Der Vorstand der FDP.Die Liberalen Entlebuch spricht sich nach detaillierter Prüfung
der Vorlage einstimmig für den Bebauungsplan Marktplatz aus und empfiehlt der
Entlebucher Stimmbevölkerung 2 mal ein „Ja“ in die Urne zu legen. Die FDP anerkennt
damit die Wichtigkeit des Projektes für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde
Entlebuch und freut sich auf ein raumplanerisch durchdachtes Dorfzentrum.
Die FDP Entlebuch begleitete das Projekt Marktplatz wie auch die vor über zehn Jahren
eingeleitete Dorfkernentwicklung stets konstrukitv-kritisch. Dies bereits beim Aufkommen der
Projektidee, als auch namentlich bei der Abstimmung über die Vorverträge vor rund zwei
Jahren. Die Parteiversammlung vom 23. November 2018 hiess das Projekt in seinen
Grundzügen gut und erteilte dem Vorstand die Kompetenz zur Parolenfassung für einen
späteren Zeitpunkt, sobald alle Informationen vorliegen. Mit der vorliegenden
Abstimmungsbotschaft und den weiteren Planungsunterlagen hatte der Vorstand eine
fundierte Grundlage, um einen klaren Entscheid für das Projekt zu fällen.
Projekt Marktplatz über Jahre gewachsen
Die ersten Ideen für ein Projekt auf dem Marktplatz kursierten schon seit vielen Jahren und
konkretisierten sich mit der Erneuerung der Kantonsstrasse und diversen weiteren
Teilprojekten, welche das Dorfbild von Entlebuch ingesamt stark aufgewertet haben. Der
Gemeinderat nahm sich daraufhin dem Projekt Marktplatz an und informierte schon früh über
erste Ideen. Etappengerecht wurde auch an Gemeindeversammlungen informiert und
abgestimmt. Die investierte Zeit und die konstruktiven Diskussionen haben dazu geführt,
dass der Gemeinderat nun einen raumplanerisch ausgewogenen Bebauungsplan vorlegen
kann. Die FDP unterstützte so auch eine Abstimmung des Bebauungsplanes an der Urne,
bedauert aber, dass ein Teil der SVP das Projekt zu Fall bringen will. Dies nachdem sich
gewisse Exponenten der SVP schon von Anbeginn an grundsätzlich gegen das Projekt
stellten.
Ein Plus für Bevölkerung und Gewerbe
Die FDP ist überzeugt, dass ein wirtschaftlich aktives Dorfzentrum das Gewerbe in
Entlebuch voranbringt und so die lokalen Produkte vor Ort noch besser vermarktet werden
können. Damit ist der Marktplatz eine Chance, von dem auch Lieferanten wie
Landwirtschaftsbetriebe profitieren, da ein belebtes Dorfzentrum Kunden nach Entlebuch
lockt. Auf dem gemeindeeigenen Dorfplatz bleibt Raum für kulturelle Anlässe und der
Dorfkern wird als Ganzes aufgewertet. Die über Jahre forcierte Dorfkernentwicklung erfährt
mit dem Projekt Marktplatz einen regelrechten Durchbruch und das Generationenprojekt
unterstützt die Entwicklung der Gemeinde Entlebuch nachhaltig.
Zusammenarbeit der Gemeinde mit privaten Investoren
Der Gemeinderat hat es verstanden, das Projekt etappenweise zu entwickeln und durfte mit
der Anliker AG sowie den einheimischen Firma Müller und Stalder Immobilien auf einen
fairen und kooperativen Investitions-Partner zählen. Die FDP Entlebuch begrüsst die private
Initiative und dass die Gemeinde bei den zu erstellenden Bauten kein finanzielles Risiko
trägt. Zudem erhält Entlebuch einen gemeindeeigenen Dorfplatz, womit sich die Gemeinde
den Handlungsspielraum langfristig sichert. Der private Investor besitzt die nötige
Unternehmensgrösse, um das Investitionsvolumen überhaupt zu stemmen und kann
Unteraufträge an lokale Handwerker und Bauunternehmer erteilen.
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Aus den genannten Gründen und mit den Ausführungen in der Abstimmungsbotschaft ist die
FDP Entlebuch überzeugt, dass der Markplatz ein Projekt der Entlebucher Bevölkerung ist,
welches es tatkräftig zu unterstützen gilt. Die FDP will sich so auch am Abstimmungskampf
beteiligen und wird am kommenden Samstag, 16. März 2019 von 9 Uhr bis 10.30 Uhr eine
Standaktion auf dem Marktplatz durchführen.

