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«Die Gemeinden stehen unter Druck»

Mehrere Ortschaften im Kanton Luzern wollen derzeit ihren Dorfkern aufwerten. Ein Experte weiss, wieso.
Interview: Fabienne Mühlemann

Ufhusen, Flühli, Buchrain, Ruswil,
Hitzkirch, Grosswangen oder auch beispielsweise Buttisholz (siehe Box): Die
Dorfkernaufwertung ist im Trend – das
bestätigt die kantonale Dienststelle
Raum und Wirtschaft. André Duss,
Projektleiter Raumentwicklung, führt
dies auf die Revision des Raumplanungsgesetzes zurück. Denn eine Folge
dieser ist, dass in vielen Gemeinden
derzeit die Revision der Ortsplanung
läuft. Mit den am 1. Mai 2014 in Kraft
getretenen Änderungen wurde gefordert, dass die Siedlungsentwicklung
nach innen gelenkt werden soll und
kompakte, qualitätsvolle Siedlungen zu
schaffen sind. «Mittlerweile sind die
Gemeinden viel sensibilisierter auf die
Entwicklung nach innen und haben
dies als eine ihrer Kernaufgaben wahrgenommen», so Duss.
Neben der gesetzlichen Grundlage
sei der Trend zur Entwicklung des Dorfkerns auch auf die Bedürfnisse der Bevölkerung zurückzuführen. «Viele Dorfkerne haben Probleme mit dem Verkehr, kämpfen gegen das Beizen- und
Ladensterben und es fehlen attraktive
Frei- und Aufenthaltsräume. Die Bevölkerung will, dass in dieser Hinsicht eine
Verbesserung stattfindet», sagt Duss.
Peter Schwehr, Dozent an der Hochschule Luzern – Technik und Architektur sowie Stadtentwicklungskolumnist
für unsere Zeitung, nimmt im Interview
Stellung zur Dorfkernaufwertung.
Peter Schwehr, wie sieht ein
«gelungener» Dorfkern aus?
Peter Schwehr: Das ist abhängig vom
Ort. In meinem Verständnis trägt der
Dorfkern zur Identität einer Gemeinde

bei. Er verbessert das Zusammenleben,
schafft einen Mehrwert für die Einwohner und macht die Gemeinde attraktiv.
Dies soll verhindern, dass die Menschen vom Land in die Stadt oder in
eine andere Gemeinde ziehen.
Die Abwanderung in die Stadt ist
vielerorts ein Thema.
Ja, denn die Stadt ist aufgrund des Angebotes und der kurzen Wege als
Wohnort attraktiv. Ich kenne Dörfer,
die haben nicht mal mehr einen Tante-Emma-Laden, ein Café oder eine
Post. Daher stehen diese Gemeinden
unter Druck. Es ist sehr wichtig, dass
sie eine Gegenbewegung zur Abwanderung starten können – daher erneuern
viele Gemeinde derzeit den Dorfkern.
Wie kann man die Dorfmitte
wiederbeleben?
Die Motivation für eine Veränderung
muss von den Bewohnern kommen.
Jeder Ort hat eine eigene Charakteristik
mit spezifischen Anforderungen an den
neuen Dorfkern. Es ist wichtig, dass diese Prozesse mit den Betroffenen gemeinsam geführt werden. Dadurch entsteht Engagement und Identität. Bürgerbeteiligung heisst aber nicht, einen
Wunschzettel ausfüllen zu lassen.
Für neue Dorfkerne müssen allenfalls Häuser weichen oder Strassen
umgestaltet werden. Ist dies machbar, wenn heutzutage jedes kleine
Bauprojekt Einsprachen mit sich
bringt?
Auch deshalb müssen die Betroffenen
eingebunden werden. Die Aushandlungsprozesse erfordern Zeit und Geduld. Wünschenswert wäre es, wenn auf
Abriss und grosse Eingriffe verzichtet

«Neben einer starken
Stadt sollen auch
weiterhin starke
ländliche Gemeinden
existieren können.»

Peter Schwehr
Experte Stadtentwicklung (HSLU)

werden könnte. Denn häufig geht damit
baukultureller Wert und Identität verloren. Wenn möglich, sollte das Prinzip
des Weiterbauens im Sinne einer qualitätsvollen Innenverdichtung prioritär
geprüft werden. Doch häufig wird bei
der Planung die Systemgrenze nur um
das Verwaltungsgebäude im Dorfkern
gezogen und die Gemeinde als Ganzes
nicht berücksichtigt. Ein guter Dorfkern
macht noch keine gute Gemeinde.
Nehmen wir als Beispiel Ufhusen
mit rund 900 Einwohnern. Kann
dort aufgrund der eher kleinen
Bevölkerungsanzahl ein belebter
Dorfkern entstehen?

Ich kenne den Dorfkern von Ufhusen
leider nicht. Kleine Gemeinden verfügen häufig über geringere Ressourcen
und sind einer grösseren Gefahr, zur
Schlafgemeinde zu mutieren, ausgesetzt. Dennoch denke ich, dass die
Grösse nicht ausschlaggebend ist. Das
Bedürfnis nach Zusammenleben und
Austausch ist nicht von der Grösse abhängig. Schlussendlich ist die Dorfkernentwicklung auch eine Frage der
Angemessenheit. Man muss nicht in
jeder Gemeinde die grossen Veränderungen machen, auch kleine Massnahmen können wirksam sein.
Bleiben wir bei Ufhusen. Dort gibt
es seit 2019 kein Restaurant mehr,
also auch keinen Ort, wo sich Vereine oder Freunde treffen können.
Meiner Ansicht nach braucht es nicht
unbedingt das grosse Restaurant. Man
kann auch andere Ort schaffen, wo die
Menschen zusammenkommen können, wie zum Beispiel selbstverwaltete
Räume oder einen Mittagstisch. Klar,
mit einem Restaurant kommen allenfalls auch Gäste von ausserhalb. Doch
das dient nicht primär dem Ziel, die
soziale Interaktion innerhalb der Gemeinde zu stärken.
Welche Rolle spielt die Coronapandemie bei der Dorfkernaufwertung?
Zum Beispiel hat der Onlinehandel
durch die Coronapandemie grossen
Aufschwung erhalten. Das Einkaufsverhalten der Leute hat sich verändert.
Inhaber von kleinen Läden stehen noch
mehr unter Druck. In vielen Gemeinden sieht man, dass Ladenflächen in
grosser Anzahl leer stehen. Die Gefahr
besteht, dass eine fussnahe Versorgung

mit dem Wichtigsten nicht mehr gewährleistet ist. Dabei geht auch soziale
Interaktion verloren. Die Dörfer müssen sich überlegen, wie sie durch die
Erhöhung der eigenen Attraktivität
dem Onlinehandel ein entsprechendes
Angebot entgegensetzen können.
Und welchen Einfluss hat Homeoffice?
Wegen Corona arbeiten viele von zu
Hause aus. Wenn in den Dörfern geeignete Coworking-Spaces vorhanden
wären, würden wir unsere Nachbarn
nicht nur bei den Elternabenden sehen
und die private Wohnung wäre auch
entlastet. Denn Corona zeigt, wie wichtig Nachbarschaft ist. Ein belebter
Dorfkern als öffentlicher Raum, mit
einem «Village-Office» oder einem
Nachbarschaftstreff, könnte den Austausch initiieren und unterstützen.
Was sind weitere Herausforderungen, die bei der Siedlungsentwicklung nach innen auf die Gemeinden
zukommen?
Das sind ganz klar finanzielle Aspekte
und das Denken in neuen Lösungen.
Eine Aufwertung des Dorfkerns ist ein
längerer und ressourcenintensiver Prozess. Dabei müssen wir uns von gängigen Nutzungsvorstellungen und Vorschriften lösen können. Wenn das Dorfcafé am fehlenden Parkplatz scheitert,
ist was falsch gelaufen. Die Gemeinden
kommen letztlich nicht umhin, einen
Mehrwert für die Einwohner zu schaffen. Es gilt, die drohende Abwärtsspirale bestehend aus Wegzug und Wegfall
von Steuergeldern rechtzeitig zu stoppen. Neben einer starken Stadt sollen
auch weiterhin starke ländliche Gemeinden existieren können.

So will Grosswangen sein Dorfzentrum aufwerten
Projekte Wie

andere Gemeinden
möchte auch Grosswangen ein attraktiveres Dorfzentrum. Seit Frühling 2019
arbeitet deshalb eine Spurgruppe, bestehend aus Vertretern von Ortsparteien, Bevölkerung, Ortsplanungskommission und Gemeinderat, an der Entwicklung des Dorfkerns. Das Projekt
entstand auf Initiative des Gemeinderats als Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel, wie Projektleiter Florian
Felber erklärt: «Der Dorfkern von
Grosswangen ist nicht klar verortbar. Es
gibt viele leerstehende Wohn- und Gewerbegebäude und die Gemeinde verzeichnet immer mehr Einwohner. Daher muss auch die Infrastruktur angepasst werden.» Ausserdem dienen die
Erkenntnisse auch als Grundlage für die
nächste Zonenplanrevision.
Auf der Gemeindewebsite wurden
nun die Resultate der ersten Phase
«Dorfkern verstehen» veröffentlicht.
Darin wurden auch die Befunde der Bevölkerungsbefragung vom Winter 2019
ausgewertet. Diese zeigen: Die Bevölkerung stört sich am stark frequentierten Durchgangsverkehr zu Stosszeiten.
Sie wünscht sich ausserdem ein vielfältigeres Angebot an Einkaufsmöglichkeiten. In der momentanen Situation würden viele Einwohner die Einkäufe in
einer anderen Gemeinde erledigen.

100 000 Franken
für die erste Phase
Weiter finden nur gerade 22 Prozent
der Befragten, dass es genügend Verweilmöglichkeiten im Dorfkern gibt.

rung umzusetzen.» Auch sei es schwierig gewesen, möglichst viele Rückmeldungen zu erhalten. So lag die Rücklaufquote der Bevölkerungsbefragung
bei 13 Prozent, bei den Gewerblern bei
31 Prozent. «Für das Projekt braucht es
eine ausreichend fundierte Evaluation
der Bedürfnisse», sagt Felber. Sprich:
Alle Grosswangerinnen und Grosswanger sollen hinter den Entwicklungsabsichten stehen können.
Finanziert wird das Projekt zu 50
Prozent von der Gemeinde. Die anderen 50 Prozent werden von der Neuen
Regionalpolitik (NRP) beigesteuert.
Gemäss Felber hat die erste Phase rund
100 000 Franken gekostet.

Gass-Areal in Buttisholz
soll umgenutzt werden

Der Kreisel mitten im Dorf vereint die zwei teilweise stark befahrenen Achsen Nord-Süd und Ost-West durch Grosswangen
hindurch.
Bild: PD

Über die Hälfte möchte daher, dass er
mit einem breiteren Angebot erweitert
wird. Hingegen sind die Grosswangerinnen und Grosswanger stolz auf das
vorhandene Gastronomieangebot, welches zum Beispiel mit der «Pinte» oder
dem «Ochsen» rege genutzt wird. Und
sie schätzen die Nähe zur Natur.
Zur Stärkung und Attraktivitätssteigerung der Dorfmitte wurden in der

ersten Phase drei Fokusorte bestimmt,
welche mit neuen Nutzungen und Angeboten verdichtet werden und den
Dorfkern attraktiver machen sollen. Es
sind dies Orte, die mit Einkauf (Mühlestrasse mit Ochsenplatz), mit Dienstleistung, Ankunft und Fest (Dorfstrasse mit Pinte- und Kronenplatz) sowie
mit Landschaft und Erholung (Lindengarten) zu tun haben. Mit den bereits

bestehenden Fusswegen sollen die drei
Orte verbunden und ergänzt werden,
was insgesamt die Frequenz an den einzelnen Orten erhöhen wird, so Felber.
Doch das Projekt hat auch seine
Hürden zu bewältigen. Florian Felber
erklärt: «Herausfordernd ist, die Eigentümerinnen und Eigentümer zu ermutigen, im Rahmen ihrer Spielräume die
Ideen und Visionen aus der Bevölke-

Auch in Buttisholz soll ein attraktiveres
Zentrum entstehen. Ein Team will dazu
ein Unternehmen gründen, welches
Ideen unter dem Projekttitel «Gass
1911» in die Tat umsetzt. Dazu soll das
im Besitz der Gemeinde gehörende
Gass-Areal umgenutzt werden, heisst
es in einer Mitteilung des Projektteams.
Die Ideen reichen von Schul- und Heilkräutergarten über eine Wiese bis zu
Co-Working-Space und Café.
Für die Umsetzung sollen bestehende Gebäude auf dem Gass-Areal saniert
und sinnvoll umgenutzt werden. Das
Projektteam will bis in etwa einem Jahr
das Detailkonzept erarbeiten und die
Finanzierung sicherstellen.
Fabienne Mühlemann

