Anzeige

Sagen Sie uns Ihre Meinung – und gewinnen
Sie einen von drei attraktiven Preisen
Es ist Donnerstag-Abend, der 13.
März, ein Bild einer typischen Familie in einer fiktiven Gemeinde im
Raum Sursee:
Der Lokalpresse entnimmt Martin Z.,
verheiratet und zweifacher Familienvater, dass die Gemeindesteuer im
kommenden Jahr um einige Einheiten
gesenkt werden kann – zum wiederholten Mal in Folge. Dies wurde möglich,
da seine Wohngemeinde dank einer
ausgeklügelten Strategie mit den umliegenden Gemeinden die Synergien
in Bildung und Verwaltung dahingehend optimieren konnte, dass nur noch
Bruchteile der Kosten der Vorjahre
gebraucht werden – bei Verbesserung
der Verwaltung und Steigerung des Bildungsniveaus versteht sich.
Letzteres zeigt sich vor allem bei seiner
älteren Tochter Jessica, welche sich im
8. Schuljahr befindet: Sie und praktisch
alle anderen aus ihrer Klasse können
problemlos zwischen zwei Lehrstellen
und weiteren Möglichkeiten nach der
obligatorischen Schulzeit wählen.
Das Glück der Familie wird zum nächsten Fahrplanwechsel des öffentlichen
Verkehrs perfekt: Rund um die Uhr wird
der Lebensraum der Familie im 20-Minuten-Takt erschlossen sein, zwischen
1.00 und 4.00 Uhr morgens nach Bedarf abrufbar...

Deshalb hat die FDP.Die Liberalen
Wahlkreis Sursee beschlossen, im
Rahmen einer grossen Umfrage Ihre
persönliche Meinung zu hören. Wir
wollen wissen, wo der Schuh drückt
um unsere ganze Kraft im Sinne
einer lösungsorientierten, liberalen
Politik für Sie einzusetzen.
Folgende Fragen stellen wir uns:
Bildung
– Finden Sie das heutige Schulsystem
gut als Vorbereitung ins Berufsleben?
– Wenn nein, wie müsste das Schulsystem aussehen?
– Sind Sie mit dem Schul- und Kindergartenangebot zufrieden?
–
Wenn nein, welches Angebot fehlt
oder ist zu viel?
Lebens- und Wohnqualität
– Sind Sie mit dem Angebot des öffentlichen Verkehrs zufrieden?
–
Sind Sie mit dem heutigen Stand
und geplanten Ausbau des Strassennetzes zufrieden? Wenn nein, was
fehlt Ihnen beim Verkehr?
–
Sind die Freizeitangebote in der
Gemeinde ausreichend?
– Wenn nein, was fehlt Ihnen?
–
Sind Sie mit der Wohnpolitik der
Gemeinde zufrieden?
– Wenn nein, weshalb nicht?
– Fühlen Sie sich sicher?

Zugegeben: Die oben geschilderte
Situation entspricht nicht ganz der Finanzen und Entwicklung
Realität. Obwohl wir in einem Land – Würden Sie eine engere Zusammenund einer Region mit einer hohen
arbeit mit Nachbargemeinden begrüsLebensqualität leben, gibt es auch
sen um Kosten zu senken? (z.B. Feuhier Baustellen auf Gemeinde- und
erwehr, Steueramt, Verwaltung)
Kantonsebene, welche es anzupa- – Sind Sie mit der heutigen Finanzlage
cken gilt.
und -politik zufrieden?

– Gibt es Ihrer Ansicht nach mögliche
Sparmassnahmen oder Leistungsoptimierungen?
– Wenn ja, welche wären dies?
Was beschäftigt Sie? / Wo sehen Sie
Handlungsbedarf?
– Welche Themen, Ideen oder Massnahmen müssen Ihrer Ansicht nach
dringend angegangen und gelöst
werden, was beschäftigt Sie und was
wollten Sie schon lange loswerden?
Die FDP.Die Liberalen stellt Leistung
und Wahlfreiheit ins Zentrum. Wir
handeln wirtschaftspolitisch liberal,
gesellschaftspolitisch offen und finanzpolitisch konsequent.
Zusammen mit Ihnen wollen wir die
Herausforderungen der Zukunft angehen. Um dies gezielt machen zu
können, wollen wir Ihre Sorgen und
Anliegen kennen. Aufgrund Ihrer
Rückmeldung können wir Lösungen
suchen und diese gemeinsam umsetzen.

www.fdp-umfrage.ch

So können Sie einen der
folgenden Preise gewinnen:
 üllen Sie den Fragebogen
F
online aus auf

www.fdp-umfrage.ch

Verlangen Sie bei Ihrer Ortspartei der FDP.Die Liberalen
einen Fragebogen, füllen
Sie diesen aus und senden
diesen per Post zurück an

Adrian Ruch, Dörfli 7,
6232 Geuensee oder
mailen Sie diesen an

adi.ruch@bluewin.ch
Sie können 1x einen iPod
touch oder einen von

zwei CHF 100.- Essensgutscheinen aus unserer
Region gewinnen.

