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ARBEITEN
Den Landwirtschafts- und Gewerbe- 
betrieben sind ein gutes Umfeld 
für die betriebliche Entwicklung 
zu bieten. 

FREIZEIT UND KULTUR
Die Vereine sind eine bedeutende 
Stütze für das Gemeindeleben von 
Fischbach. Der Bevölkerung steht 
zudem landschaftlich abwechs-
lungsreiche Naherholungsgebiete 
zur Verfügung. 

UMWELT, VER- UND  
ENTSORGUNG
Im Umgang mit Energieressourcen 
geht die Gemeinde Fischbach den 
Möglichkeiten entsprechend mit 
gutem Beispiel voran.

BEHÖRDEN UND VER-
WALTUNG
Verwaltung und Gemeinderat  
sind eng mit dem Dorf verbunden. 
Als kleine Gemeinde sind wir  
alle aufeinander angewiesen.

SIEDLUNGSENTWICK-
LUNG, WOHNEN UND 
BEVÖLKERUNG
Die attraktiven Wohnlagen und 
der gute Gemeinschaftssinn in  
der Bevölkerung zeichnen die 
familiäre Gemeinschaft aus.

BILDUNG
Die Schule leistet wertvolle Beiträge  
zur Lebendigkeit des Dorfes, was 
mit dazu beiträgt, dass sie seitens 
der Bevölkerung einen starken 
Rückhalt geniesst.

MOBILITÄT
Fischbach ist bezüglich öffentli-
chem wie auch privatem Verkehr 
angemessen erschlossen. 

GESUNDHEIT UND  
SOZIALES
Fischbach leistet vorzugsweise 
Hilfe zur Selbsthilfe. 

BEDEUTUNG UND LAGE
Fischbach ist eine lebendige  
Wohngemeinde mit einer  
vielfältigen Kulturlandschaft  
und einem aktiven Dorfleben.

INHALTS- 
VERZEICHNIS

VORWORT
Der Gemeinderat ist bestrebt, die 
Eigenständigkeit der Gemeinde 
zu erhalten und die Attraktivität 
von Fischbach kontinuierlich zu 
steigern. Um diese hochgesteckten 
Ziele zu erreichen, braucht es  
eine klare Strategie. Mit der tat- 
kräftigen Unterstützung der Be- 
völkerung hat der Gemeinderat  
in Zusammenarbeit mit dem Inst- 
itut für Betriebs- und Regional- 
ökonomie der Hochschule Luzern 
das vorliegende Gemeindeleit- 
bild erarbeitet. Dieses dient dem 
Gemeinderat für die nächsten  
zehn Jahre als Richtschnur für sein 
Handeln und seine Entscheide. 

Selbstverständlich kann nicht alles 
umgesetzt werden. Manche Ziele 
werden möglicherweise Wunsch-
träume bleiben. Doch mit der Mit- 
arbeit und der Unterstützung der 
Bevölkerung hofft der Gemeinde-
rat, dass die Mehrzahl der defi- 
nierten Ziele erreicht werden kann.

FINANZEN
Fischbach ist bestrebt, den geringen  
finanziellen Spielraum zum Wohle 
der Gemeinde effizient zu nutzen.
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BEDEUTUNG UND LAGE SIEDLUNGSENTWICKLUNG/WOHNEN

Fischbach ist eine überschaubare, 
familiäre Gemeinde, die sich 
durch landschaftlich attraktive 
Wohnlagen und einen guten 
Gemeinschaftssinn in der Bevöl-
kerung auszeichnet. Fischbach 
hat aber auch Defi zite : Es fehlt an 
einem defi nierten Dorfzentrum, 
an Einkaufs- und Begegnungs-
möglichkeiten. Die Defi zite wollen 
wir abmildern und gleichzeitig 
unsere Stärken weiter pfl egen. 

ZIEL
Z1
Der Zusammenhalt und die Hilfs-
bereitschaft innerhalb der Bevöl-
kerung ist der Schlüssel für die 
Weiterentwicklung der Gemeinde. 
Diesen Gemeinschaftssinn wollen 
wir pfl egen.

Z2
Zur Sicherung des dorfeigenen 
Schulangebotes streben wir bis 
2030 ein geringes Bevölkerungs-
wachstum auf rund 750 Einwohner 
an.

Z3
Die Wohnattraktivität bauen wir 
gezielt weiter aus.

STOSSRICHTUNG
S1
Das Wohnen in Fischbach erfordert 
ein gewisses Mass an Selbstorga-
nisation und Eigenverantwortung. 
Wir bieten Unterstützung für Eigen-
initiativen aus der Bevölkerung.

S1
Der Bevölkerung stehen vielfältige 
Treffpunktmöglichkeiten zur 
Verfügung.

S2
Eine Ausweitung des Wohnange-
botes erfolgt hauptsächlich durch 
eine massvolle Verdichtung inner-
halb der bestehenden Siedlungs-
grenzen.

S2
Für die jüngere und ältere Bevölke-
rung steht geeigneter Wohnraum 
zur Verfügung.

S3
Wir streben eine Aufwertung des 
Wohnstandards an.

MASSNAHMEN
M1
Wir setzen uns dafür ein, dass 
das ganze Gemeindegebiet 
gemeinsame Kirchenanlässe hat 
(Erstkommunion, Firmung).

M1
Im Siedlungsraum ermitteln wir 
jene Orte, die sich als Begegnungs-
plätze eignen und werten diese 
Räume mit Blick auf ihre Funktion 
als Treffpunkt auf.

M1
Wir prüfen den Kauf des Restau-
rants Fisch über eine Interessen-
gemeinschaft, um den Treffpunkt 
für die Bevölkerung langfristig 
sicherzustellen.

M2
Gegen die Baulandhortung suchen 
wir das Gespräch mit den Eigentü-
mern von Bauland.

M3
Bei ausgewählten Liegenschaften 
regen wir eine Aufwertung der 
Gebäude an.

M3
Wir schaffen Rahmenbedingungen, 
damit neuer Wohnraum mit gutem 
Wohnstandard geschaffen werden 
kann.

M3
Wir setzen uns dafür ein, dass in 
Fischbach zumindest ein minima-
les Einkaufsangebot besteht (z.B. 
Hofl aden, periodischer Markt).

M3
Wir setzen uns für die Errichtung 
eines Kiosks, Bistros oder einer 
Café-Ecke sowie eines Bankomates 
im Dorf ein.

M3
Wir weisen Investitionswillige auf 
die lokalen Verhältnisse wie Beson-
nung und Windverhältnisse hin.

Fischbach ist ei  ne lebendige 
Wohngemeinde. Zwei Grund-
pfeiler tragen massgeblich zu 
unserer Wohnqualität bei: die 
vielfältige Kulturlandschaft und 
das aktive Dorfl eben. Zusam-
menarbeit ist ein wesentlicher 
Schlüssel, um uns weiterzu-
entwickeln – Zusammenarbeit 
innerhalb der Gemeinde wie 
auch über die Gemeindegrenzen 
hinweg. 

ZIEL
Z1
Fischbach ist eine eigenständige, 
ländlich geprägte Wohngemeinde 
an der Grenze zum Kanton Bern, 
eingebettet in eine reizvolle 
Hügellandschaft.

Z2
Fischbach ist eine familiäre 
Gemeinde mit einer offenen 
und toleranten Bevölkerung.

Z3
Wir pfl egen eine gute regionale 
Zusammenarbeit und nutzen sich 
bietende Synergien.

STOSSRICHTUNG
S2
Wir fördern den sozialen Zusam-
menhalt und die gegenseitige 
Wertschätzung in der Bevölkerung.

S2
Wir tragen dazu bei, die politi-
sche Diskussion in der Gemeinde 
wieder zu intensivieren und das 
Engagement der Bevölkerung für 
öffentliche Interessen in Fischbach 
zu erhöhen.

S3
Wir engagieren uns aktiv in regio-
nalen und überregionalen Gremien 
und sind offen für gemeindeüber-
greifende Lösungen.

S3
Den Kontakt zu unseren Nachbar-
gemeinden pfl egen wir sorgsam.

MASSNAHMEN
M1
Wir setzen dieses Leitbild als stra-
tegisches Führungsinstrument ein 
und überprüfen regelmässig den 
Stand der Umsetzung.

M2
Wir erstellen eine Liste mit Projek-
ten, die in Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung anzugehen sind 
und diskutieren diese in geeig-
neter Weise mit der Bevölkerung, 
Parteien und Vereine.

M2
Wir prüfen den Einsatz von neuen 
Medien zur Förderung des sozialen 
Zusammenlebens in der Gemeinde.

M3
Wir wirken bei regionalen 
Arbeitsgruppen aktiv mit.

M3
Wir pfl egen einen regelmässigen 
Austausch mit umliegenden 
Gemeinden.



Fischbach verfügt auf Stufe Kin-
dergarten und Primarschule über 
ein gutes, dorfeigenes Schulan-
gebot, das von der Bevölkerung 
geschätzt und getragen wird. Die 
Schule leistet wertvolle Beiträge 
zur Lebendigkeit des Dorfes, 
was mit dazu beiträgt, dass sie 
seitens der Bevölkerung einen 
starken Rückhalt geniesst.

ZIEL
Z1
Wir schaffen die Voraussetzungen 
für ein qualitativ gutes, zeitgemäs-
ses Bildungsangebot.

Z2
Das dorfeigene Schulangebot ist zu 
erhalten und zu stärken.

Z3
In allen Bereichen des auswärtigen 
Schulbesuches machen wir unsere 
Interessen geltend..

STOSSRICHTUNG
S2
Wir sorgen auf kostenbewusste 
Weise für eine zeitgemässe Schul-
infrastruktur.

S2
Die Schule leistet einen wichtigen 
Beitrag zum Gemeindeleben.

S2
Eine gute Führung der Schule ist 
langfristig sicherzustellen.

MASSNAHMEN
M1
Wir unterstützen die Vielfältigkeit 
unserer Schule mit ihren vielen 
Projekten.

M2
Die Nachfolgeregelung für unseren 
Schulleiter gehen wir frühzeitig an.

M2
Wir informieren über das vorhan-
dene Tagesstrukturangebot.

M2
Wir halten die Entwicklung der 
Schülerzahlen im Auge und prüfen 
frühzeitig mögliche Zukunftsszena-
rien für die Schule.

M3
Wir beteiligen uns an einem regen 
Austausch mit den umliegenden 
Schulen (UFGAZ).

Fischbach verfügt über ein 
geringes Arbeitsplatzangebot. 
Dennoch sind unsere Landwirt-
schafts- und Gewerbebetriebe 
ein wesentlicher Lebensnerv für 
Fischbach. Ihnen ist ein gutes 
Umfeld für die betriebliche Ent-
wicklung zu bieten. 

ZIEL
Z1
In Fischbach wird eine naturnahe, 
standortgerechte Land- und Forst-
wirtschaft betrieben.

Z2
Die Vielfalt und Innovationskraft 
von Landwirtschaft und Klein-
gewerbe ist zu erhöhen sowie 
die Nahversorgung in einer der 
Gemeindegrösse angemessenen 
Weise auszubauen.

STOSSRICHTUNG
S2
Wir fördern die Zusammenarbeit 
von Landwirtschaft und Gewerbe.

S2
Wir fördern Aktivitäten, die 
gemeindeintern oder regional 
zu mehr Wertschöpfung und 
zur Schaffung neuer Arbeits-
plätze führen.

MASSNAHMEN
M1
Für die Land- und Forstwirte koor-
dinieren wir den Bedarf nach 
Unterstützung durch Asylsuchende.

M2
Wir organisieren einen jährlichen 
Apéro für ortsansässige Landwirte 
und Gewerbetreibende.

M2
Wir motivieren das lokale Gewer-
be, den regionalen Gewerbeverein 
aktiv zu nutzen.

ARBEITEN | BILDUNG



MOBILITÄT

Die Vereine sind eine bedeutende 
Stütze für das Gemeindeleben 
von Fischbach. Sie tragen unter 
anderem dazu bei, dass es im 
Jahresverlauf immer wieder 
gesellige Anlässe wie beispiels-
weise den Sporttag oder die viel 
beachtete Fischbacher Kilbi gibt. 
Der Bevölkerung steht zudem 
landschaftlich abwechslungs-
reiche Naherholungsgebiete zur 
Verfügung. 

ZIEL
Z1
Fischbach zeichnet sich durch ein 
aktives Dorf- und Vereinsleben aus. 
Hierfür steht die gemeindeeigene 
Infrastruktur zur Verfügung.

Z2
Wir verfügen über ein attraktives, 
von der Bevölkerung gut genutztes 
Naherholungsangebot.

Z3
Wir tragen Sorge zu den Kultur-
objekten auf dem Gemeindegebiet.

STOSSRICHTUNG
S1
Auf Gemeindegebiet fi nden wieder-
kehrend kulturelle und gesellige 
öffentliche Anlässe statt. Hierfür 
bieten wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten Unterstützung an.

S2
Zwischen Anliegern und Naherho-
lungssuchenden fördern wir das 
gegenseitige Verständnis.

MASSNAHMEN
M1
Auf der Gemeinde-Website machen 
wir im Kalender auf Vereinsanlässe 
aufmerksam.

M1
Wir regen die Vereine an, ein 
Freizeitangebot für Kinder und 
Jugendliche anzubieten.

M1
Über das Jahr verteilt fi nden regel-
mässig Veranstaltungen statt, die 
sich an die Gesamtbevölkerung 
richten.

M2
Wir setzen uns für einen gemeinde-
übergreifenden Wanderweg von 
St. Urban nach Zell ein und prüfen 
dessen Attraktivierung mit einem 
Freizeitangebot ( z. B. Kneipp-Anlage ).

FREIZEIT UND KULTUR

Fischbach ist bezüglich öffentli-
chem wie auch privatem Verkehr 
angemessen erschlossen. 
Gemeindeintern ist das Strassen-
wesen besser zu organisieren. 

ZIEL
Z1
Das kommunale Strassen- und 
Wegnetz ist zweckmässig und gut 
unterhalten.

Z2
Das bestehende Angebot des 
öffentlichen Verkehrs ist zu 
erhalten und nach Möglichkeit 
zu optimieren.

STOSSRICHTUNG
S1
Die Strassen-Unterhaltsgenossen-
schaft (UHG) ist fi nanziell saniert.

S1
Für die Strassenerhaltung besteht 
eine langfristige Investitionsplanung.

S1
Die Privaten werden angehalten, 
die Strassen in ihrem Zuständig-
keitsbereich gut zu unterhalten.

S1
Die Verkehrssicherheit ist laufend 
zu überprüfen und bei Bedarf zu 
verbessern.

MASSNAHMEN
M1
Wir achten darauf, dass die Stras-
sen kontinuierlich saniert werden.

M2
Es wird der Wunsch deponiert, in 
St. Urban bessere Bahnanschlüsse 
zu erhalten.

M2
Zusammen mit Grossdietwil und 
Altbüron diskutieren wir, ein 
fl exibles Verkehrsangebot für 
regionale Kurzstrecken aufzubauen.



Im Umgang mit Energieressourcen  
geht die Gemeinde Fischbach  
den Möglichkeiten entsprechend  
mit gutem Beispiel voran. 
Fischbach nimmt aber auch die 
Verantwortung wahr, zur intakten 
Kulturlandschaft Sorge zu tragen. 
Das Dienstleistungsangebot bei 
der Ver- und Entsorgung wird 
regelmässig auf Qualität und 
veränderte Bedürfnisse überprüft 
und bei Bedarf angepasst. 

ZIEL
Z1
Die reichhaltige Kulturlandschaft 
trägt wesentlich zu unserer Attrak-
tivität als Wohnstandort bei. Zu  
ihr tragen wir Sorge und werten sie 
gezielt auf.

Z2
Wir setzen uns für einen effizien-
ten Umgang mit Energie ein und 
gehen mit gutem Beispiel voran.

Z3
Die Versorgung der Bevölkerung 
mit Trinkwasser von hoher Qualität 
ist langfristig gesichert.

Z4
Die Sammelstellen von Wertstoffen 
sind kundenfreundlich organisiert.

STOSSRICHTUNG
S2
In den bestehenden kommunalen 
Bauten und Anlagen senken wir 
den Energieverbrauch.

S2
Bei energetischen Sanierung von 
gemeindeeigenen Liegenschaften 
setzen wir auf erneuerbare Energie- 
quellen.

S2
Bei privaten Liegenschaften regen 
wir die Nutzung von erneuerbaren 
Energieträgern an.

S3
Für die Wasserversorgung besteht 
eine langfristige Investitionsplanung.

MASSNAHMEN
M1
Das Vernetzungsprojekt wird 
im Hinblick auf eine verbesserte 
Lebensraumqualität und die  
Erhaltung der Artenvielfalt  
weitergeführt.

M2
Bei Sanierungsbedarf ersetzen  
wir beim Gemeindehaus die 
Öl-Heizung.

M2
Bei der Strassenbeleuchtung und 
den gemeindeeigenen Liegenschaf-
ten stellen wir in Zusammenhang 
mit Sanierungen auf LED-Licht-
quellen um.

M2
Wir regen an, die Genossenschaft 
Windenergie weiterzuentwickeln 
und die Aktivitäten gemäss 
Statuten auf die Produktion aller 
erneuerbaren Energien auszuweiten 
( z. B. Biogas ).

M2
Wir streben die Erlangung des 
Labels « Energiestadt » an.

M3
Wir nehmen unsere Aufsichts-
pflicht bei der Wasserversorgung 
wahr.

M4
Wir überdenken Standort, Grösse 
und Organisation des Sammel- 
stellenangebotes.

UMWELT, VER- UND ENTSORGUNG



FINANZEN

Fischbach ist bestrebt, den gerin-
gen fi nanziellen Spielraum zum 
Wohle der Gemeinde effi zient zu 
nutzen und mit einer verantwor-
tungsvollen Politik zu einer nach-
haltigen Stärkung der Gemeinde-
fi nanzen beizutragen.

ZIEL
Z1
Wir verpfl ichten uns zu einer 
haushälterischen Finanzpolitik. 

Z2
Wir arbeiten kontinuierlich an 
einer verbesserten Finanzkraft 
und einem grösseren fi nanziellen 
Handlungsspielraum.

Z3
Wir unterhalten die gemeinde-
eigenen Liegenschaften und Infra-
strukturanlagen unter Berück-
sichtigung der Betriebssicherheit, 
der Werterhaltung und eines 
effi zienten Mitteleinsatzes.

STOSSRICHTUNG
S1
Bei den Finanzkennzahlen halten 
wir die kantonalen Zielvorgaben ein.

S2
Wir reduzieren die Abhängigkeit 
vom kantonalen Finanzausgleich.

S3
Im Hinblick auf einen effi zienten 
Mitteleinsatz erfolgt die Sanierung 
der Netzinfrastrukturen ( Strassen, 
Wasser, Abwasser etc. ) koordiniert.

S3
Bei den Hochbauten wird der 
heutige Standard beibehalten und 
gezielt verbessert.

S3
Bei den Gemeindeliegenschaften 
verbessern wir die Nutzung und 
die Rendite.

S3
Investitionen in die Liegenschaften 
erfolgen mit Rücksicht auf die 
fi nanzielle Situation der Gemeinde.

MASSNAHMEN
M1
Wir stellen auf das neue Rechnungs-
legungsmodell HRM2 um.

M3
Wir sanieren die Mehrzweckhalle.

M3
Beim Schulhaus sanieren wir die 
sanitären Einrichtungen.

M3
Wir sanieren das Verwaltungs-
gebäude und dessen Miet-
wohnungen.

M3
Wir verbessern die Vermarktung 
der Mehrzweckhalle.

GESUNDES UND SOZIALES

Fischbach leistet vorzugsweise 
Hilfe zur Selbsthilfe. Die erbrachten 
Hilfeleistungen werden periodisch 
auf ihre Wirksamkeit überprüft. 
Der Herausforderung, ein Asyl-
heim auf Gemeindegebiet zu 
beherbergen, will sich Fischbach 
konstruktiv stellen.

ZIEL
Z1
Mitmenschen mit persönlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten wird wirksame 
Hilfe nach den gesetzlichen Vor-
schriften gewährt. Wir fördern und 
fordern die Hilfe zur Selbsthilfe.

Z2
Betagte und Pfl egebedürftige sollen 
möglichst lange in ihrer vertrauten 
Umgebung und im Gemeindeleben 
integriert bleiben können.

Z3
Wir erfüllen unsere Verpfl ichtung 
zur Unterbringung und Betreuung 
von Asylsuchenden.

STOSSRICHTUNG
S1
Wir sind uns der Kostenentwick-
lung im Sozialbereich bewusst, 
verifi zieren die Leistungen und 
nutzen Steuerungsinstrumente 
zur Kostenkontrolle.

S2
Das gute soziale Netz in der Ge-
meinde trägt mit dazu bei, dass 
betagte oder pfl egebedürftige 
Personen familienintern, durch 
Nachbarn oder durch sozial en-
gagierte Vereine Unterstützung 
erhalten.

S3
Wir streben eine gute Zusammen-
arbeit einerseits mit dem Kanton, 
andererseits mit der Bevölkerung an.

S3
Wir versuchen, die Asylsuchenden 
sinnvoll in Gemeindeaufgaben 
einzubinden.

MASSNAHMEN
M1
Wir fordern die Mitwirkung der 
Hilfesuchenden ein, belohnen und 
sanktionieren wirkungsvoll und 
beugen Missbrauch durch sorgfältige 
Recherche vor.

M2
Auf der Gemeinde können Infor-
mationen über unterstützende 
Organisationen eingeholt werden.

M2
Bei Neuprojekten von Grossliegen-
schaften regen wir dir Schaffung 
von geeignetem Wohnraum für 
ältere Leute an ( z. B. kleinere 
Wohnungen, Lift ).

M3
Bei Gemeindeprojekten werden 
Einsatzmöglichkeiten von Asyl-
bewerbern geprüft.



BEHÖRDEN UND VERWALTUNG

Verwaltung und Gemeinderat 
sind eng mit dem Dorf verbunden. 
Als kleine Gemeinde sind wir 
darauf angewiesen, die öffentliche 
Verantwortung breit abzustüt-
zen und auf die Mitwirkung von 
Parteien und Bevölkerung zählen 
zu können.

ZIEL
Z1
Gemeinderat und Verwaltung sind 
effi zient organisiert und arbeiten 
als kleines Team gut zusammen.

Z2
Der Gemeinderat agiert weitsichtig, 
tritt nach aussen als Einheit auf 
und strebt ein gutes Vertrauens-
verhältnis zur Bevölkerung an.

Z3
Die Gemeindeverwaltung erbringt 
zuverlässig kunden- und wirkungs-
orientierte Leistungen.

Z4
Parteien und Bevölkerung zeigen 
vermehrt Bereitschaft, sich in 
der Gemeindepolitik und für öffent-
liche Interessen zu engagieren.

STOSSRICHTUNG
S2
Wir informieren die Bevölkerung 
offen, transparent und zeitgerecht.

S3
Das bisherige Leistungsangebot 
wird erhalten und zeitgemäss 
weiterentwickelt.

S3
Wir verfügen über gut ausge-
bildetes und motiviertes Personal.

S4
Bei kommunalen Projekten bezie-
hen wir die Bevölkerung fallweise 
in Entscheidungs-, Planungs- oder 
Umsetzungsprozesse ein.

S4
Von den Parteien erwarten wir 
insbesondere, dass sie bei der 
Rekrutierung neuer Behördenmit-
glieder eine aktive Rolle spielen.

MASSNAHMEN
M1
Wir bauen die elektronische 
Verwaltung aus und bilden das 
Personal und Behördenmitglieder 
entsprechend weiter.

M2
Wir prüfen die Aufstockung des 
Gemeinderates auf fünf Mitglieder.

M2
Für das Verfassen von Gemeinde-
beiträgen engagieren wir einen 
« Journalisten ».

M3
In der Verwaltung regeln wir 
konsequent die Zuständigkeiten 
und halten strukturierte Arbeits-
abläufe schriftlich fest.

M3
Wir prüfen Stellvertretungslösungen 
bei Hauswart und Verwaltung mit 
Nachbarsgemeinden.

M3
Die Nachfolgeregelung für unsere 
Gemeindeschreiberin gehen wir 
frühzeitig an.

M3
Wir führen bei allen Gemeinde-
angestellten jährliche Mitarbeiter-
gespräche ein.

M4
Wir laden jährlich pro Partei drei 
Mitglieder für eine gemeinsame 
Besprechung ein.

M4
Die Dorfzeitung wird personell 
breiter abgestützt und damit 
deren Weiterbestehen langfristig 
gesichert ( Dorfzeitungsteam ).



Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 11
6145 Fischbach
041 988 12 13
www.fi schbach-lu.ch
gemeindeverwaltung@fi schbach.lu.ch


