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Editorial 
 

Kö nnen heute noch Traditionen 
entstehen? 
 

Nichts ist so sicher wie die Verände-
rung hiess es kürzlich im Lead eines 
Zeitungsartikels. Tatsächlich scheinen 
wir in unserer schnelllebigen Zeit nur 
in zu sein, wenn wir Veränderungen 
schaffen. Haben wir genügend Zeit, zu 
hinterfragen, warum etwas so ist, wie 
es sich uns gerade präsentiert und wel-
che Vorteile dies für uns bringt? 
Erzielen wir mit den vorgenommenen 
Veränderungen auch die erhoffte Wir-
kung? Soll Altbewährtes tatsächlich 
geändert  werden? Hat die jetzige 
Generation das Recht, die während 
Jahren geschaffenen Strukturen plötz-
lich fallen zu lassen? Dies sind The-
men, 
welche mich durch die Diskussion um 
die Fusion der Gemeinden im Michel-
samt öfters nachdenklich stimmte.  
Ich meine, Neuerungen müssen ge-
prüft und auch umgesetzt werden, 
damit die Aufgaben unserer Verwal-
tungen mit Effektivität geleistet wer-
den können. Beim Durchlesen der 
heutigen FEDER fällt mir auf, dass es 
in verschiedenen Fachbereichen unse-
rer Verwaltungen zu Neuerungen 
kommt. 
Unser Berufsstand ist aufgefordert, sich 
diesen Änderungen zu stellen, ohne 
Traditionen ganz abzulegen.  
Ich bin überzeugt, dass wir die Aufga-
be der Gemeindeschreiberin / des Ge-
meindeschreibers in der Art und Weise 
ausführen, dass wir als Vertrauensper-
sonen ernst zu nehmen sind. Es wäre 
schön, wenn diese Vertrauensposition 
über alle Parteigrenzen hinweg ein 
Teil der örtlichen Tradition bleiben 
könnte.  
Tradition soll auch bleiben, uns für die 
Erhaltung menschlicher Werte - Ak-
zeptanz - Toleranz - Ernstnehmen je-
des Einzelnen - einzusetzen. Aufmun-
ternd fand ich kürzlich die an einem 
Workshop gemachte Äusserung, dass 
der erfahrene Mensch als Kompetenz-
zentrum ernst genommen werden soll. 
Somit dürfte es uns gelingen, trotz  
oder gerade wegen der vielen Neue-
rungen, den Mensch, und nicht das 
Materielle, traditionell in die Mitte zu 
rücken.  
 

Marie-Louise Arnet-Sommer 

Rückblick auf die Generalversammlung  
des Schweizerischen Verbandes für Zivilstandswesen 

vom 31. Mai bis 2. Juni 2002 in Luzern 

Vor gut zwei Jahren habe ich an die-
ser Stelle die Generalversammlung 
des Schweizerischen Verbandes für 
Zivilstandswesen in Luzern angekün-
digt. Zur gleichen Zeit wurden das 
Organisationskomitee gegründet, das 
Datum des Kongresses festgelegt und 
die erforderlichen Säle und Hotel-
zimmer reserviert. Eigentlich wollten 
wir die Versammlung eine Woche 
früher durchführen. Eine offensicht-
lich gütige Fügung hat uns aber ge-
zwungen, das Wochenende vom 
31.5./2.6. zu wählen. Die vier Tage – 
für uns OK-Mitglieder und die Ge-
schäftsleitung des Schweizerischen 
Verbandes hat die Tagung bereits am 
Donnerstag begonnen – hätten wet-
termässig nicht schöner sein können. 
 

Ich verzichte darauf, eine detaillierte 
Aufzeichnung über die Versammlung 
zu erstellen. Ein ausführliches Proto-
koll wird von der Sekretärin des Ver-
bandes erstellt und in der Zeitschrift 
für Zivilstandswesen publiziert wer-
den. Auch die Referate zur Bekämp-
fung von Scheinehen der Herren 
Martin Nyffenegger und Michel 
Montini werden im erwähnten Fach-
organ zu lesen sein; ebenso die Er-
gebnisse der Arbeitstagung mit dem 
Thema: „Infostar – Rückerfassung“, 
an welcher über den Stand des Pro-
gramms orientiert und Fragen beant-
wortet wurden. Aus diesem Grunde 
kann ich mich auf die Schilderung 
meines persönlichen Eindrucks be-
schränken. 
 

Eine besondere Ehre erwiesen haben 
uns Regierungsrat Dr. Paul Huber, 
Stadträtin Ursula Stämmer-Horst und 
Regierungsrätin Dora Andres, Präsi-
dentin der Konferenz der Kantona-
len Aufsichtsbehörden im Zivilstands-
wesen, mit ihrer Teilnahme, ihren 
Begrüssungen und ihren fachlichen 
Ausführungen. Letztere werden    
ebenfalls in der erwähnten Fachzeit-
schrift zu lesen sein. Am Sonntag 
nahm sich auch Gemeindepräsident 

Hans Bachmann die Zeit, uns anläss-
lich des von der Gemeinde Meggen 
spendierten und organisierten Aperi-
tivs persönlich zu begrüssen. 
 

Die Zeit der Vorbereitung dauerte, 
wie erwähnt, zwei Jahre. Die letzten 
vier Monate waren sehr arbeitsinten-
siv, doch die Organisation hat auch 
sehr viel Spass gemacht. Wir waren 
ein Super-Team, und ich möchte 
meinen Kolleginnen und Kollegen 
vom Organisationskomitee sowie 
der Stadtkanzlei Luzern für die tat-
kräftige Unterstützung und die kame-
radschaftliche Zusammenarbeit ganz 
herzlich danken. Eine Veranstaltung 
in diesem grossen Rahmen kann nur 
in Teamarbeit organisiert und durch-
geführt werden. Während der ver-
gangenen vier Tage stand die ganze 
Equipe ständig für sämtliche Wün-
sche und Anliegen zur Verfügung, 
und die Teilnehmenden fühlten sich, 
wie mir versichert wurde, jederzeit 
fürsorglich betreut.  
 

Danken möchte ich auch dem Kan-
ton Luzern, der Stadt Luzern und der 
Gemeinde Meggen für die offerier-
ten Aperitivs sowie der Brauerei 
Eichhof, der Kellerei St. Georg und 
der Hug AG für das Willkommensge-
schenk. Dem Hotel Schweizerhof 
danke ich nicht nur für das exquisite 
Galadiner, die stilgerechten Gedecke 
und den perfekten Service, sondern 
auch für die uns grosszügig geschenk-
te Tischdekoration mit den kunstvol-
len Blumengestecken.  
 

Ein Dank geht aber auch an alle Zi-
vilstandsbeamtinnen und Zivilstands-
beamten aus Luzern und Umgebung. 
Es hat mich sehr gefreut, dass sie so 
zahlreich erschienen sind und mitge-
macht haben. Ich war ganz stolz auf 
die aussergewöhnlich grosse Teilneh-
merzahl aus der Innerschweiz.  
 

Die gesellschaftlichen Ereignisse ge-
niessen traditionsgemäss einen hohen 
Stellenwert bei den Kongressen des 



Ein Beitrag von Luzia Kurmann, Re-
gierungsstatthalterin des Amtes Willi-
sau. 
 
Auf den 01.01.2002 sind das neue 
EGZGB sowie einige revidierte Ver-
ordnungen dazu in Kraft getreten. 
Einige Änderungen sind von beson-
derer Bedeutung, welche hiermit 
nochmals erwähnt werden sollen: 
 

Zivilstandswesen (§§ 14 EGZGB; 
Verordnung SRL Nr. 201) 
Der oder die Gemeindeschreiber/in 
ist nach wie vor Leiter/in des Zi-
vilstandsamtes. Der Gemeinderat 
kann jedoch neu die Führung des 
Zivilstandsamtes einem Angestellten 
der Gemeindeverwaltung übertra-
gen. Die Verantwortung liegt jedoch 
immer noch im Bereich des/der Ge-
meindeschreiber/in. Vorher konnte 
dies nur im Rahmen einer gesetzli-
chen Regelung in der Gemeindeord-
nung erfolgen. 
 

Neu und wesentlich ist auch, dass 
Zivilstandsfälle (nur Geburten, Todes-
fälle und Trauungen) nur noch auf 
Verlangen und mit dem Einverständ-
nis aller Betroffenen veröffentlicht 
werden dürfen (§ 9 kant. ZStV). Die 
Publikation von Zivilstandsfällen rich-
tet sich ausschliesslich nach der eidge-
nössischen und der kantonalen Zi-
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Schweizerischen Verbandes für Zi-
vilstandswesen. Ob es bei der fort-
schreitenden Regionalisierung und 
dem damit zusammenhängenden 
Mitgliederschwund in den kommen-
den Jahren so bleiben wird, ist frag-
lich. Wir hatten das Glück, die Ver-
sammlung noch vorher durchführen 
zu können, nahmen doch 320 Perso-
nen - davon 265 aktive Zivilstands-
beamte - daran teil.  
 

Es war in jeder Beziehung eine ge-
lungene Veranstaltung. Die Stadt 
Luzern hat sich von ihrer besten Seite 
gezeigt. Viele Kolleginnen und Kolle-
gen aus den verschiedensten Gegen-
den der Schweiz und auch die Gäste 
aus Deutschland, Österreich, Italien, 
Polen und den Niederlanden wur-
den nicht müde, die Stadt und deren 
Umgebung, sämtliche Anlässe und 

die Menus zu rühmen. Die von uns 
ausgesuchten Restaurants haben kei-
ne Mühe gescheut, uns mit wahrhaf-
ten Festessen und einer tadellosen 
Bedienung zu erfreuen. Der Guug-
germusig-Einfall der „Blattlüüs“ am 
Freitagabend im Schweizerhof riss 
die Leute vor Begeisterung von den 
Stühlen, aber auch die Unterhaltung 
durch die Bourbon Street Jazz Band 
verstärkte die Hochstimmung ganz 
offensichtlich. Grossen Eindruck hin-
terliess am Samstag der Konzertsaal 
im KKL mit den Erläuterungen von 
Pirmin Zängerle über die technischen 
Finessen und die grossartige Akustik, 
verbunden mit der Klangdemonstra-
tion auf der Goll-Konzertorgel mit 
den Kommentaren des Organisten 
Herrn Hebeisen und dem nachfol-
genden kleinen Orgelkonzert.  
 

Ich persönlich bin total zufrieden mit 
dem Ablauf der Tagung. Wir haben 
die Kultur- und Kongressstadt Luzern 
und die Region von der besten Seite 
zeigen können. Es war eine Tagung 
mit Stil. Danke an alle, die dazu bei-
getragen haben, insbesondere mei-
nen Kolleginnen und Kollegen im 
Organisationskommitee: 
 

- Franz Galliker, Eich (Vizepräsident) 
- Toni Christen, Eschenbach (Finanzen) 
- Toni Göpfert, Luzern (Veranstal-

tungen) 
- Heidi Himmelrich Wiss, Luzern (Ver-

anstaltungen) 
- Béatrice Grob Ludin, Reidermoos 

(Administration) 
- Robert Lang, Kriens (Protokoll) 
 

Marlis Inderbitzin, Luzern,  
Prä sidentin des Organisationskomitees 

EGZGB vilstandsverordnung. Den Zivilstands-
verordnungen widersprechende 
kommunale Rechtsgrundlagen - wie 
sie unter Umständen in den Daten-
schutz-Reglementen zu finden sind - 
dürfen keine Anwendung mehr fin-
den.  
 

Das Justiz-, Gemeinde- und Kulturde-
partement ist einzige Aufsichtsbehör-
de im Zivilstandswesen. Einzelne Auf-
gaben - darunter die Inspektionen 
alle zwei Jahre - sind aber nach wie 
vor an die Regierungsstatthalter/in 
delegiert. 
 

Stiftungswesen (§§ 26 EGZGB; 
Verordnung SRL Nr. 202) 
Die Aufsicht über kommunale Stiftun-
gen hat nach wie vor der Gemeinde-
rat. Die Aufsicht über kantonale Stif-
tungen übt das Amt für berufliche 
Vorsorge und Stiftungsaufsicht aus. 
Der Regierungsrat sowie die Regie-
rungsstatthalter/in haben in diesem 
Bereich keine Aufgaben mehr. Gegen 
Entscheide der zuständigen Behörden 
ist die Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de an das Obergericht gegeben. 
 

Kindesrecht (§§ 30 ff EGZGB; 
Verordnungen SRL Nr. 203, 204, 
206) 
Neu können Aufgaben der Vormund-
schaftsbehörde betreffend die Auf-
nahme von Pflegekindern einer 
Dienststelle der Gemeindeverwaltung 
übertragen werden (§ 1 PAV). Zu-

ständig für die Erteilung von Pflege-
kinderbewilligungen im Hinblick auf 
eine spätere Adoption sind neu die 
Regierungsstatthalter/in. Für Abklä-
rungen im Auftrag der Regierungs-
statthalter/in betreffend Pflegekinder-
bewilligungen oder Adoptionen wird 
die Vormundschaftsbehörde entschä-
digt, sofern ein zahlungspflichtiger 
Dritter vorhanden ist. 
 

Einzige Aufsichtsbehörde sind die 
Regierungsstatthalter/in. Berichte und 
allfällige Rechnungen müssen ihr je-
doch nicht mehr zur zweitinstanzli-
chen Genehmigung zugestellt wer-
den. Diese neue Regelung hat sich 
bewährt, insbesondere, dass sich da-
mit die Verfahren straffen. 
Gegen Entscheide der Vormund-
schaftsbehörde betreffend Kindsrecht, 
Kindesschutz und Schutz des Kindes-
vermögens ist die Verwaltungsbe-
schwerde an den/die Regierungsstatt-
halter/in zulässig. 
 

Neu führt die Aufsichtsbehörde regel-
mässig bei den Vormundschaftsbe-
hörden in den Bereichen Kindes-
schutz und Vormundschaftswesen 
Inspektionen durch. Die Regierungs-
statthalter/in sehen vor, dass in ei-
nem Rhythmus von vier Jahren die 
Inspektionen vorgenommen werden. 
Wie dies geschehen soll, ist momen-
tan bei uns Regierungsstatthaltern in 
Vorbereitung. Im Herbst möchten 
wir mit den ersten Inspektionen be-
ginnen. 



Schweizerischen 
Verein anzuschlies-
sen. Gleichzeitig 
wird sichergestellt, 

dass mit dieser Grösse das notwendige 
Schulangebot sichergestellt werden 
kann. 
Die Auswertungen der Vernehmlassun-
gen ergaben verschiedene Detailfra-
gen, welche noch zu klären sind. Vor 
allem ist auch die Frage der Finanzie-
rung des Vereins sowie das Stimmrecht 
der Mitgliedsorganisationen noch nicht 
abschliessend geklärt. Die Gründung 
des Vereins ist am 24. September 2002 
in Bern vorgesehen.  
Die Zentralschweizer Kantone und 
Gemeinden sind der Auffassung, dass 
die regionale Organisation "Öffentliche 
Verwaltung Zentralschweiz" (ÖVZS) im 
Schweizerischen Vorstand wie auch in 
der Schweizerischen Ausbildungskom-
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Vormundschaftsrecht (§§ 37 ff 
EGZGB; Verordnung SRL Nr. 
206) 
Auch hier kann der Gemeinderat ein-
zelne Aufgaben der Vormundschafts-
behörde einer Dienststelle der Ge-
meindeverwaltung übertragen (§ 3 
VormV). Berichte und Rechnungen 
sind auch hier nicht mehr den/der 
Regierungsstatthalter/in zuzustellen. 
Änderungen haben sich bei den 
Rechtsmitteln ergeben. Folgende In-
stanzen sind aufgrund von Entschei-
dungen der Vormundschaftsbehörde 
zuständig: 
- Anordnung/Aufhebung einer vor-

mundschaftlichen Massnahme: Ver-
waltungsbeschwerde an Justiz-, 
Gemeinde- und Kulturdepartement 

- Wahl einer Betreuungsperson: Ein-
sprache bei der Vormundschaftsbe-
hörde. Hält die Vormundschaftsbe-
hörde an ihrem Entscheid fest, un-
terbreitet sie die Angelegenheit mit 
einer Stellungnahme der Aufsichts-
behörde (neu Regierungsstatthal-
ter/in) zum Entscheid. 

- Handlungen der Betreuungsperson: 
Beschwerde an Vormundschaftsbe-
hörde. Anschliessend ist die Ver-
waltungsbeschwerde an die Auf-
sichtsbehörde zulässig. 

 

Einzige Aufsichtsbehörde sind die 
Regierungsstatthalter/innen. An diese 
sind sämtliche Entscheide über An-
ordnungen, Änderungen, Aufhebun-
gen, Übernahmen und Übertragun-
gen vormundschaftlicher Massnah-

men zuzustellen. Genehmigungsent-
scheide über Bericht und Rechnung 
sind nicht zuzustellen. 
 

Enden die Massnahmen durch den 
Tod der Betroffenen, so sind Schluss-
bericht und -rechnung mit dem Ent-
scheid der Vormundschaftsbehörde 
nach wie vor den Erben zu eröffnen. 
Die gesetzliche Grundlage findet sich 
in Art. 453 ZGB. 
 

Fürsorgerische Freiheitsentzie-
hung (§§ 51 ff EGZGB, Verord-
nung SRL Nr. 207) 
Zu unterscheiden sind hier das vor-
sorgliche und das ordentliche Verfah-
ren. Das Verfahren betreffend die 
vorsorgliche Anordnung einer fürsor-
gerischen Freiheitsentziehung (FFE) 
ist neu. Wir verweisen dazu auf die 
entsprechenden Schemen zu den Ver-
fahrensabläufen, welche allen Vor-
mundschaftsbehörden zugestellt wor-
den sind. 
 

Neu sind die Sozialvorsteher/innen 
nur noch gegenüber Unmündigen zur 
vorsorglichen Anordnung eines FFE 
befugt. Bei einer vorsorglichen Ein-
weisung braucht es keinen Entscheid 
mehr der Vormundschaftsbehörde 
oder des Regierungsstatthalters. 
 

Wenn die Massnahme länger als 30 
Tage dauert, braucht es einen Weiter-
führungsentscheid. Rechtsmittel -
instanz ist das Amtsgericht am Ort 
der stationären Einrichtung. Länger 
dauernde FFE sind alle sechs Monate 

Reform kaufmännische Grundausbildung 

In der letzten Feder informierten wir 
über die Reform der kaufmännischen 
Grundausbildung. Inzwischen sind die 
Vernehmlassungsfristen abgelaufen.  
Der Gemeindeschreiberverband hat 
grundsätzlich die Gründung des Ver-
eins "Branche öffentliche Verwaltung 
Schweiz" befürwortet. Die regionale 
Organisationen sollten eine bestimmte 
Mindestgrösse aufweisen, damit sie 
Mitglieder des schweizerischen Verei-
nes werden können. Diese Richtgrösse 
ist noch nicht abschliessend festgelegt; 
gegenwärtig muss davon ausgegangen 
werden, dass diese Grösse bei mindes-
tens 50 Lehrbetrieben liegen dürfte. 
Dies ermöglicht kleineren Verbänden 
(Kantone/Gemeinden), sich dem 

mission (für Modell-Lehrgang, Schu-
lungskonzepte, Lehrabschlussprüfun-
gen) vertreten sein soll. Als Mitglied 
der Ausbildungskommission wird Gil-
bert Roos vorgeschlagen, der bereits 
über wertvolle Erfahrungen im Pilot-
projekt (Ausbildner, Schulungen, über-
betriebliche Kurse, Lehrabschlussprü-
fungen) verfügt. 
Der Verein Verwaltungsweiterbildung 
Zentralschweiz (VWBZ) ist bereit, als 
Träger der regionalen Organisation 
ÖVZS mitzuwirken. Dazu müssen die 
notwendigen Strukturen mit Fachkom-
mission und Administration sowie 
Klarheit über die Finanzierung geschaf-
fen werden. 
Als Fachkommission wird dem VWBZ 
die Bildung und Wahl einer Kurskom-
mission vorgeschlagen. Darin werden 
Vertreter aller Zentralschweizer Ge-
meinden/Kantone Einsitz nehmen (6 

durch die für die Aufhebung zustän-
dige Behörde zu überprüfen. 
 

Erbschaftswesen 
Der Gemeinderat hat auch hier die 
Möglichkeit, Aufgaben der Gemein-
deverwaltung zu delegieren. Die Tei-
lungsbehörde führt neu über die Vor-
gänge des Erbschaftsverfahrens ein 
Protokoll. Neu ist die Teilungsbehör-
de Aufsichtsbehörde über die Wil-
lensvollstrecker, Erbschaftsverwalter 
und Erbenvertreter. Die Regierungs-
statthalter/in wiederum ist Aufsichts-
behörde über die Teilungsbehörden. 
Erbschaftsakten und Schlussberichte 
sind nicht mehr an die Regierungs-
statthalter/in zuzustellen. Das Verfah-
ren konnte somit auch hier verein-
facht werden. Zuzustellen sind je-
doch weiterhin alle Erbschaftssteuer-
entscheide. 
 
Für die Konferenz der Regierungs-
statthalter: 
Luzia Kurmann, Regierungsstatthalte-
rin des Amtes Willisau 

Verfahrensprotokoll 
 
Im Erbschaftswesen wurde durch den 
Amtsverband Hochdorf unter der Feder-
führung von Gemeindeschreiber Pius 
Stöckli ein „Verfahrensprotokoll“ erar-
beitet. Dieses Verfahrensprotokoll dient 
als Muster und kann demnächst in unse-
rer Homepage www.gsv-lu.ch abgerufen 
werden. 
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Nächster Redaktionsschluss: 
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bis 12 Mitglieder). Von Luzern werden 
Gilbert Roos (Gemeindeschreiber-
verband) sowie Armin Steffen 
(Personalamt Kanton Luzern) zur Wahl 
vorgeschlagen. Diese Kommission hat 
die Aufgabe, die überbetrieblichen 
Kurse, die Lehrabschlussprüfungen so-

wie die Weiterbildung der Lehrmeis-
terInnen sowie ExpertInnen zu organi-
sieren. Im Vordergrund stehen zur Zeit 
der Aufbau einer Geschäftsstelle für 
den ÖVZS, die Vorbereitung der über-
betrieblichen Kurse ab November 
2003 sowie die Vorbereitung der Lehr-

meisterInnenschulung ab März 2003.  
Im nächsten Halbjahr muss die Detail- 
bzw. "Knochenarbeit" geleistet wer-
den. Über den Stand der Aufbauarbeit 
und Entscheide werden wir laufend 
informieren. 
 

Rita Bucher, Egolzwil 

Kantonsverwaltungen, Nonprofit-Or-
ganisationen sowie Dienstleistungsbe-
trieben der Zentralschweiz. Die Teil-
nehmenden erlangen in diesem berufs-
begleitenden Lehrgang Kenntnisse für 
anspruchsvolle Sachbearbeitungstätig-
keiten, schulen das kunden- und bür-
gernahe Handeln sowie das kosten- 
und resultatorientierte Denken.  
Dieser Lehrgang ist die Grundstufe zur 
Ausbildung für Führungskräfte im Ver-
waltungsbereich. Die Diplomstufe,  
ebenfalls eine berufsbegleitende Ausbil-

dung von je 18 Monaten Dauer, ist die 
Fortsetzung der Grundstufe. Die Dip-
lomstufe befähigt die Absolventinnen 
und Absolventen, anspruchsvolle Pro-
jekt- sowie Führungsaufgaben zu über-
nehmen. Wer innerhalb der Diplom-
stufe das Schwerpunktmodul „Recht“ 
erfolgreich abschliesst, kann nach der 
neuen Verordnung vom 18. September 
2001 beim Regierungsrat des Kantons 
Luzern die Erteilung des Luzernischen 
Fähigkeitsausweises als Gemeinde-
schreiber oder Gemeindeschreiberin 
beantragen. 

50 Absolventinnen und Absolventen 
haben den Lehrgang Verwaltungs-
wirtschaft des Vereins Verwal-
tungsweiterbildung Zentralschweiz 
erfolgreich abgeschlossen. 
 

Vor kurzem schlossen die Absolventin-
nen und Absolventen den Lehrgang 
Verwaltungswirtschaft des Vereins Ver-
waltungsweiterbildung Zentralschweiz 
an der Hochschule für Wirtschaft Lu-
zern ab. Dieser Lehrgang richtet sich an 
Mitarbeitende von Gemeinde- und 

Erfolgreicher Abschluss des Lehrgangs Verwaltungswirtschaft 

 

Sozialvorsteher-Verband Kanton Luzern 
 

Gesucht: Geschäftsführer(in), Arbeitspensum ca. 15 - 20 % 
 

Hätten Sie Lust und Zeit ab September 2002 für den Sozialvorsteher-Verband 
die Geschäftsstelle zu führen? Wenn ja, dann melden Sie sich bitte bei Margrit 
Thalmann, Präsidentin, Vorderbienz 3, 6170 Schüpfheim (Tel. 041/484 10 46 
oder 041/485 87 14. 

Verschiedenes 

Neuer Fachkurs für luzernische Bauverwalter/-verwalterinnen 
 

Am 18. Oktober 2002 beginnt der 4. Fachkurs für luzernische Bauverwalter. Er 
findet jeweils am Freitagnachmittag und ca. einmal pro Monat am Samstagmorgen 
an der Hochschule für Wirtschaft (HSW), Luzern statt und dauert bis im September 
2003. 
Die Absolventen des Fachkurses können Plangenehmigungs- und Baubewilligungs-
verfahren sowie Baukontrollen selbständig durchführen. Im Vordergrund steht die 
Ausbildung in den Bereichen Verwaltungsrecht, Planungs- und Baurecht sowie Um-
weltschutzrecht.  
Anmeldeschluss ist der 20. August 2002. Programm und Anmeldeformular sind 
erhältlich beim Sekretariat Fachkurse für luzernische Bauverwalter, IBR/HSW Lu-
zern (jnussbau@hsw.fhz.ch). 

GV 2002 - Voranzeige 
 

Die Generalversammlung 2002 des Kant. Gemeindeschreiberverbandes findet 
am 25. Oktober 2002 in Hochdorf statt.  

 

Wir bitten Sie, sich dieses Datum schon heute zu reservieren. 

Das Redaktionsteam wünscht 
allen Mitgliedern eine schöne 
und erholsame Sommerpause 


