Medienmitteilung, 3. März 2019

Unterstützungskomitee „IG Pro Marktplatz“ ist lanciert
Im Hinblick auf die Urnenabstimmung vom 31. März 2019 über den Bebauungsplan
Marktplatz hat sich ein Ausschuss formiert. Dieser lanciert die Gründung eines breit
abgestützten Unterstützungskomitees für das Projekt Marktplatz. Das Komitee soll
sich dafür einsetzen, dass Entlebuch mit dem Dorfzentrum Marktplatz einen
Begegnungsort für Bevölkerung und Gewerbe erhält.
Mit dem Projekt Marktplatz bietet sich der Gemeinde Entlebuch die Chance, ihre vor über
zehn Jahren eingeleitete Dorfkernentwicklung mit einem Jahrhundertprojekt abzuschliessen.
Der langjährige und präzis erarbeitete Prozess hat zu einem ausgedachten Projekt geführt.
Nach intensiver Diskussion und der möglichen Mitarbeit aller Interessierten, legt der
Gemeinderat von Entlebuch der Stimmbevölkerung nun einen in allen Belangen austarierten
Bebauungsplan vor, mit dem Entlebuch innert weniger Jahren ein lebensfrohes Zentrum
erhält, in dem sich Jung und Alt über Generationen hinweg wohlfühlen.
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 auch dem Marktplatz an und informierte schon früh über
erste Ideen. Etappengerecht wurde auch an Gemeindeversammlungen informiert und
abgestimmt.
Es ist wichtig, dass die ganze Bevölkerung über den Bebauungsplan abstimmt und in den
nächsten Wochen nochmals vertieft sämtliche offene Fragen beantwortet bekommt. Der
Marktplatz ist zu einem Projekt der Entlebucher Bevölkerung geworden, welches schon seit
Jahren diskutiert wird. In der Schlussphase vor der Abstimmung muss die Diskussion ein
weiteres Mal mit aller Offenheit möglich sein.
Die Interessengemeinschaft (IG) Pro Marktplatz wird sich daher im Abstimmungskampf bei
der fundierten Meinungsbildung engagieren. Die Initianten sind der festen Überzeugung,
dass es die Chance zu nutzen gilt, einen vielseitig nutzbaren Dorfplatz mit genügend
Parkplätzen und einer durchdachten Verkehrsplanung zu erhalten. Dies umso mehr, als dass
die Gemeinde hierfür kein Risiko bei der Finanzierung der Bauten rund um den
gemeindeeigenen Marktplatz auf sich nehmen muss. Damit wird das Dorfleben in Entlebuch
attraktiver gemacht und das lokale Gewerbe kann seine Produkte im Dorf anbieten. Die
Wertschöpfung bleibt damit vor Ort.
Das Co-Präsidium nimmt ab sofort gerne interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger in das
Komitee auf, welches in der Schlussphase dieses Prozesses bei der Abstimmung bis zum
31. März 2019 mit einer klaren Stimme für das Generationenprojekt in Erscheinung treten
wird.

Interessierte können sich auf www.marktplatz-entlebuch.ch bzw. über
promarktplatz@bluewin.ch melden, um dem Komitee beizutreten. Veröffentlicht
werden lediglich Name und Vorname, die weiteren Angaben werden vertraulich
behandelt.

