Kriens, im Mai 2021

Jahresbericht des Vizepräsidenten;
Wahljahr 2020 bis April 2021.

In einer Welt vor der Krise suchten und fanden wir 14 Top-Einwohnerratskandidaten inkl. einer
Frau (Jacqueline Lang) sowie zwei Stadtratskandidaten.
Ende März 2020 schwangen WIR bei den Legislativwahlen als grosse Siegerin neben den Grünen
obenaus. Wir konnten für diese Legislatur alle Sitze halten und gratulierten den amtierenden sechs
Einwohnerräten (Fraktionschef Beat Tanner mit seinen Mannen Lisibach, Ziemssen, Schwarz,
Rösch (aktueller Präsident der liberalen Fördergesellschaft) und Ercolani) anlässlich der GV 2019,
welche erst im September 2020 im Rest. Obernau stattfinden konnte.
Bei den Stadtratswahlen obsiegte für die FDP mit einem tollen Resultat meine Wenigkeit und
versucht nach einem für mich grandiosen Einwohnerratspäsidenten-Jahr, welches am 31. August
2020 endete, ab 1.9.20 für die Stadt Kriens als Exekutiv-Mitglied/Finanzchef gute, mehrheitsfähige
Lösungen zu suchen und durchzusetzen.
Die FDP Kriens sah sich im 2020 mit der Herausforderung konfrontiert nach der GV ohne
Präsidenten dazustehen. Robi Marty erklärte nach 7 Jahren an der Spitze den Rücktritt. Mit ihm
demissionierte Roland Rösch, welcher 11 Jahre die Geschicke der Geschäftsleitung mitprägte.
Merci/danke/Grazie.
Die Geschäftsleitung suchte nach Wegen und entschied sich willentlich den Weg zu gehen, dass an
der letzten GV kein neuer Präsident, keine neue Präsidentin präsentiert wird. Dies führte zu einem
Vakuum, welche die GL mit wiederum meiner Wenigkeit füllte. By the way: Matthias Senn war 25

Jahre in der GL davon 12 als Vizepräsident. Hätte es eine Vakanz in dieser Zeit gegeben, wäre er
ebenso wie ich er für eine gewisse Zeit Kopf der Partei gewesen. In der Zwischenzeit gewann die

Partei zwei wichtige kommunale Abstimmung (1x gegen seinen eigenen Finanzchef – dies ist für
mich mit NULL Problemen verbunden, weiss ich doch ganz genau, dass die liberale Gesinnung den
Staat für die Rahmenbedingungen zuständig sieht & der Rest die Wirtschaft macht): Pilatus Arena
& Budget 2021. Meiner gesamten GL und der Fraktion um Beat Tanner gebührt ein grosses Dankeschön für das engagierte Arbeiten für unsere Werte, für unsere Gesellschaft, für unser Kriens.
In der erweiterten GL wurde in einer Brainstorming Sitzung im Stadthaus zu Kriens bestimmt,
welche Personen angefragt werden (Beat Tanner „übernahm“ Hanspeter Meier; Rico und ich
„übernahmen“ die schöne Aufgabe mit Ursula Gerber einen Business Lunch einzunehmen). Noch
vor dem Jahresübergang konnten und durften wir verkünden, dass in der Person von Hanspeter
Meier wir einen Top-Mann neu an unsere Spitze hieven wollen. Leider wurde dieses Vorhaben um
Monate verzögert und nach drei Versuchen lassen wir UNSEREN neuen Präsidenten und zählen auf
Ihr Verständnis mittels dieser Ihnen vorliegenden schriftlichen Generalversammlung wählen.
Es ist die Lösung mit einem Mann aus Kriens, einem Mann, welcher extrem vernetzt ist (5 Jahre
Präsident des Gewerbeverbandes Kriens), einen Mann des Gewerbes (seit 1997 Geschäftsführer
und seit 2005 deren Verwaltungsratspräsident) bei der Wieland AG für die Geschicke dieses
einheimischen Sanitärbetriebes verantwortlich, ein Mann des Sportes (er lebt für den Fussball –
seine Frau arbeitet und sein Sohn spielt für/beim SC Kriens) & zusammen mit unserem Beat wird
er: ein Mann der Politik! Ich freue mich total sehr auf die Zusammenarbeit mit dieser Frohnatur,
diesem Macher und diesem engagierten NEUEN Präsidenten unserer Freisinnigen Partei Kriens.
HURRA

Vizepräsident Roger Erni

