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Potenzial für eine höhere Wertschöpfung im Dorf, da Pendlerströme 
allenfalls reduziert werden können und Teilzeitbeschäftigte allenfalls 
vor Ort eingesetzt werden können, z.B. durch ein Co-Working-An-
gebot.

Zielbild:
Bewohner, Arbeitnehmende und Touristen finden in einem über-
sichtlichen Laden alle Produkte des täglichen Bedarfs. Zudem wird 
frischer Käse, Brot, Fleisch und Produkte von den Bauern der Regi-
on angeboten. Es gibt die Möglichkeit in entspannter, angenehmer 
Atmosphäre, drinnen oder draussen, einen Kaffee oder andere Ge-
tränke zu geniessen. Die Zeitung steht digital zur Verfügung. Jeder 
kann sich mit seinem Laptop, Smartphone oder Tablet andocken 
und dieses an Ladestationen bei den Sitzplätzen andocken.
Arbeitnehmende haben die Möglichkeit, sich mit ihrem Laptop an 
einem Arbeitsplatz anzudocken und sich mit Gleichgesinnten aus-
zutauschen. Damit sparen sie sich an ein paar Tagen die Woche den 
Arbeitsweg ins Geschäft und können dennoch ungestört von Fa-
milie und Kindern arbeiten. In der kleinen Küche werden einfache 
Gerichte angeboten. Ausserhalb der Bedienung des Cafés stehen 
Kaffeemaschine, Teekocher und Kühlschrank zur Selbstbedienung 
gegen Bezahlung zur Verfügung. 

Einkauf- / Dienstleistungsanbieter
Ufhusen und seine Umgebung hat viele Landwirtschaftsbetriebe, 
welche Milch, Fleisch, Gemüse, Beeren und Früchte produzieren 
Der Wirtschaftssektor ist mit rund 160 Beschäftigten der grösste 
Sektor in Ufhusen. Private Unternehmen im Dorf bieten Dienstleis-
tungen im Gesundheitssektor und in der Körperpflege an. Zudem 
gibt es einige Handwerksbetriebe im Dorf.

Zielbild:
Die Bauern haben die Möglichkeit, ihre Produkte, frisch oder lage-
rungsfähig gemacht, im Laden anzubieten.
Dienstleistungen wie Körperpflege, Massagen usw. können in dafür 
zur Verfügung stehenden Räumen angeboten werden. Teilzeitbe-
schäftigte Dorfbewohner finden stundenweise Arbeit im Cafébe-
trieb, Laden, Hotelbetrieb.
In der Reparaturwerkstatt kann das Velo, die Hose zur Reparatur ge-
bracht werden. Zu den Hauptzeiten, wie Mittag und allenfalls Vor-

In den einfachen Zimmern sind Hotelübernachtungen mit Frühstück 
und Abendessen möglich. Diese werden von Wanderern, Bikern, 
aber auch von Personen, die sich eine Auszeit gönnen und die Ruhe 
geniessen wollen, gebucht. Auch hat es Räume für Klausuren. Die 
Räume sind allenfalls kombiniert nutzbar.

Vereine / Genossenschaften
Ufhusen hat ein sehr aktives Vereinsleben mit 21 Vereinen im Be-
reich Brauchtum, Gemeinnützigkeit, Jugend, Musik und Sport. Die 
Vereine halten ihre Proben in verschiedenen Lokalen ab, jedoch gibt 
es keinen eigentlichen Ort, wo man sich nach der Aktivität treffen 
und austauschen kann. Insbesondere da seit Sommer 2019 das letz-
te Restaurant seine Tore geschlossen hat.

Zielbild:
Im neuen Dorfzentrum gibt es diese Möglichkeit. In einem ange-
nehmen Ambiente gibt es mehrere Tische, die zusammengestellt 
werden können und eine Lounge, wo man in Gruppen zusammen-
sitzen und sich austauschen oder auch Sitzungen abhalten kann. 
Eine Kochnische bietet die Möglichkeit zum selber kochen. Kaffee-
maschine, Teekocher und Kühlschrank stehen zur Selbstbedienung 
gegen Bezahlung zur Verfügung. Im Sommer steht auch ein möbi-
lierter Aussenbereich mit Grillstelle  zur Verfügung.
Vereinsbesucher, welche von weiter her kommen, finden einen Park-
platz in der neuen Tiefgarage.

Einkauf- / Dienstleistungsnutzer
Die Einkaufs- und Dienstleistungsangebote sind heute im ganzen 
Dorf verstreut und oft in Wohnhäusern privat untergebracht. Auf 
dem Weg zur Nutzung dieser Angebote bietet sich kaum die Mög-
lichkeit sich zufällig zu begegnen. Durch die Konzentration einiger 
Nutzungen an einem Ort, besteht wieder die Möglichkeit der spon-
tanen Begegnung.
Ufhusen hat rund 300 Wegpendler und keine Zupendler. Die meis-
ten Beschäftigten arbeiten im Sektor 1, also in der land- und forst-
wirtschaftlichen Produktion. Darauf folgt der Sektor 3, der Dienst-
leistungssektor mit rund 100 Beschäftigten. Die Vollzeitäquivalente 
hat in den vergangenen rund 10 Jahren im Verhältnis der Anzahl 
Beschäftigten stark abgenommen. Diese beiden Faktoren bieten 

Das neue Dorfzentrum soll verschiedenen Anspruchsgruppen die 
Möglichkeit der Nutzung bieten, dabei möglichst viele Synergien 
nutzen und dazu beitragen, dass das Dorf wieder stärker belebt und 
spontane Begegnungen möglich sind.

Bevölkerung von Ufhusen
Die Wiese der Parzelle 651 mitten im Dorf liegt brach und wird heu-
te kaum genutzt. In der Bevölkerung besteht das Bedürfnis für einen 
Ort der Begegnung.

Zielbild:
Auf dieser Parzelle und seiner unmittelbaren Umgebung entsteht 
der neue Dorfkern. Hier sind möglichst viele öffentliche und halböf-
fentliche Nutzungen untergebracht, damit sich die Leute spontan 
möglichst oft begegnen. Damit  wird der Austausch gefördert, der 
soziale Zusammenhalt und die Identität für den Ort gestärkt. Gleich-
zeitig wird dieser Ort räumlich aufgewertet und als Dorfkern lesbar 
gemacht. Die heute oberirdischen Parkplätze sind in der Tiefgarage 
untergebracht.

Tourismus
Ufhusen ist topografisch eingebettet in der typischen Napfland-
schaft mit seinen unzähligen Hügeln und Tälern, Wäldern und He-
cken. Bauernhöfe verstreut in der Landschaft prägen das Bild. Die 
Rundumsicht vom Dorf ist einmalig, da es auf einer Hügelkuppe 
liegt. Ufhusen kann vom Angebot der beiden Tourismusregionen 
Regio Huttwil und Region Willisau profitieren. Der Jakobsweg und 
Velowege führen durch das Dorf. Dies bietet die Chance für Ange-
bote für Wanderer, Biker, Familien und Naturliebhaber.

Zielbild:
Es hat eine Grillstelle mit Picknickplatz und die Möglichkeit einen 
Kaffee zu trinken, um die müden Beine auszuruhen. Für die Kinder 
gibt es einen Spielplatz wo sie sich austoben können. Die Erwach-
senen und Jugendlichen können sich beim Schach, Mühle und Boc-
cia messen. Natursuchende Städter komme hierher, um Yoga in der 
Natur zu machen. Danach wollen sie bei einem Tee oder Glas Wein 
und gesundem Essen aus Produkten der Region die Entspannung 
geniessen. Mehrere Bänkli in einer naturnahen Umgebung unter 
ortstypischen Bäumen laden zum Verweilen ein.

KONZEPTIDEE I ZIELBILD
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mittag, Abend werden in einem kleinen Café / Restaurant Getränke 
und einfache Menus angeboten. Hier können die Kunden ihre Zeit 
beim Warten oder nach der Pflege geniessen.
Die Hotelgäste werden von an einer Nebenbeschäftigung interes-
sierten Dorfbewohner betreut.

Gemeinde
Die Gemeindeverwaltung wird immer noch mehrmals täglich von 
den Bewohnern aufgesucht und es finden Sitzungen statt. Die 
Räumlichkeiten und Infrastruktur entsprechen aber nicht mehr den 
heutigen Anforderungen einer Verwaltung. Mit der Verlagerung der 
Verwaltung in eine neue Überbauung könnten viele Synergien ent-
stehen und zusammen mit anderen Nutzungen Möglichkeiten der 
Begegnung entstehen. 

Zielbild:
Die Gemeindeverwaltung zügelt in die neuen Lokalitäten. Die Schal-
teranlage, öffentliche Auflage, Information zu diversen Themen ist 
den heutigen Bedürfnissen und auch den Anforderungen an die Di-
gitalisierung angepasst. Die Mitarbeitenden geniessen ihre Kaffee-
pause und das Mittagessen im öffentlichen Bereich und können sich 
so mit den Besuchern austauschen. Die Nähe zum Bürger und der 
Austausch wird intensiver.

benachbarte Grundeigentümer
Zwischen den Gemeindeparzellen 69, 637 und 651 steht eine Lie-
genschaft (Parzelle 638), ehemaliges Bauernhaus, welche mehrmals 
umgebaut und erweitert wurde. Es leben zurzeit drei Generationen 
darin. Die beiden älteren Generationen hängen sehr an ihrem Haus, 
besonders an diesem Ort. Eine gewisse Offenheit gegenüber ei-
nes Ersatzneubaus ist jedoch vorallem bei der jüngsten Generation 
vorhanden. Mit einem Rückbau des Gebäudes könnte die Fläche 
der Grundstücke 69, 637, 638 und 651 neu gedacht, städtebau-
lich besser genutzt und als Dorfzentrum aufgewertet werden. Für 
die Eigentümer der Liegenschaft auf Parzelle 638 könnte ein Ersatz-
neubau auf diesem Areal erstellt werden. Die weiteren Gebäude in 
der direkten Nachbarschaft haben keine Veränderungsabsichten für 
ihre Gebäude, ausser allenfalls die Eigentümer der alten Käserei. 
Jedoch zeigen alle Eigentümer eine gewisse Bereitschaft, an der 
Umgebung, rsp. Parzellenübergänge gewisse Verbesserungen vor-

Zielbild:
In den neuen Gebäuden finden ältere Personen und junge Paare ein 
neues Daheim. Durch die zentrale Lage sind vorallem die älteren 
Menschen noch sehr gut ins Dorfleben eingebunden.

Verkehrsteilnehmer
Ufhusen ist mit dem öffentlichen Verkehr relativ schlecht erschlos-
sen. Es gibt einzig regelmässige Verbindungen in beide Richtungen 
am Morgen, am Mittag und am Abend, im Halbstunden- oder Stun-
dentakt. Am späteren Abend und in der Nacht gibt es keine Verbin-
dungen mehr. Der Ufhuser ist damit auf ein Auto angewiesen. Auch 
ist die Gemeinde und seine Landwirtschaftsbetriebe, die Aussen-
siedlungen Ruefswil und Hilferdingen grossflächig. Diese Bewohner 
haben einzig die Möglichkeit mit dem MiV, Fahrrad oder zu Fuss ins 
Dorf zu kommen. Für den Alltag hat Ufhusen mit 82 Parkplätzen bei 
der Kirche und beim Gemeindehaus genügend Parkierungsmög-
lichkeiten. Für spezielle Anlässe muss auf die Strasse ausgewichen 
werden. Vorallem der Parkplatz bei der Gemeindeverwaltung wirkt 
sehr abweisend und ungestaltet. Die Lage des Platzes ist einmalig 
mit hervorragender Aussicht in die Weite und Hügel der Napfland-
schaft.

Zielbild:
Die Parkierung wird unterirdisch angeordnet und die heutige Par-
kierungsfläche macht einer attraktiven Gesamtüberbauung Platz, 
welche Teil des neuen Dorfzentrums ist. Der Strassenraum der Dorf-
strasse wird gestalterisch aufgewertet, für Fussgänger sicherer ge-
staltet und bietet Möglichkeiten der Ausweichparkierung. Die Stras-
se wird ab Dorfeingang von der Kategorie Kantonsstrasse in die 
Kategorie Gemeindestrasse überführt.

zunehmen, welche sich mit einer ortstypischen Vegetation und Ele-
menten besser in das Dorfbild einfügen.

Zielbild:
In einem attraktiven Neubau, möglicherweise in moderner Holz-
bauweise, welcher sich an die Sprache des Bauernhauses anlehnt, 
wohnen die drei Generationen in ihren eigenen Wohnungen. Ein 
gemeinschaftlicher Bereich ermöglicht Begegnungen, gemeinsame 
Essen der drei Generationen und weiteren Verwandten und Freun-
den. Damit wird das Haus ein offenes Haus für alle, die willkommen 
sind, wie dies früher bereits der Fall war. Die Aussicht in die Wei-
te, die Sonne auf dem Balkon oder Terrasse kann von Sommer bis 
Winter genossen werden. Der Aussenbereich geht harmonisch zu 
den benachbarten Bauten über. Dennoch haben die Bewohner ihre 
privaten, vor Einblicken geschützten Bereiche. 
Die Parzellenübergänge zu den anderen benachbarten Grundstü-
cken werden neu gestaltet mit einer dem Dorf entsprechenden na-
türlichen Bepflanzung und Einfriedung. Die Fusswegverbindungen 
werden durchlässiger gestaltet. Die Privatsphäre der einzelnen Lie-
genschaften wird dabei gewahrt.

Alter / Jugend / Kinder
Die Pensionierten haben mit dem Wegfall des Restaurants keine 
Möglichkeit mehr, sich ausserhalb der privaten Räume zu treffen.

Zielbild:
Im neuen Dorfzentrum kann sich die ältere Generation zum Kaffee 
trinken, jassen, stricken treffen. Ein gemeinsamer Mittagstisch für 
jung und alt vereint die Generationen.

Wohnungen
Der Leerwohnungsstand ist mit 11 Wohnungen im Verhältnis zu 
den Anzahl Wohnungen relativ hoch (2.83 %, Stand 2019; Quelle 
LUSTAT Statisitik Luzern). Jedoch handelt es sich bei 9 Wohnungen 
um Einfamilienhäuser mit mehr als 6 Zimmer. Von den 1 – bis 4-Zim-
mer-Wohnungen stehen nur zwei leer.

KONZEPTIDEE I ZEILBILD
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KONZEPTIDEE I FLÄCHENBERECHNUNG

Die Berechnungen basieren auf dem neuen Bau- und Zonenregle-
ment und zeigen die Spannweite auf, welche gemäss Art. 6 Dorfzo-
ne möglich ist.

ÜZ Grundfläche Nutzfläche 
bei Gesamthöhe 8m
(entspricht 2 Geschossen)

Nutzfläche 
bei Gesamthöhe 14m
(entspricht 4 Geschossen)

0.2 (min.) 719 m2 1`438 m2 2`876 m2

0.28 (max.) 1`006 m2 2`013 m2 4`026 m2

BEARBEITUNGSPERIMETER INKL. PARZELLE 638
GRUNDSTÜCKFLÄCHE 3`594 M2

ÜZ Grundfläche Nutzfläche 
bei Gesamthöhe 8m
(entspricht 2 Geschossen)

Nutzfläche 
bei Gesamthöhe 14m
(entspricht 4 Geschossen)

0.2 (min.) 546 m2 1`092 m2 2`184 m2

0.28 (max.) 764 m2 1`528 m2 3`056 m2

BEARBEITUNGSPERIMETER OHNE PARZELLE 638
GRUNDSTÜCKFLÄCHE 2`730 M2
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