
 
 
Projektstand ChrüzSchür (Dorfkernentwicklung) 
 
An der letzten Gemeindeversammlung wurde bereits das Projekt «ChrüzSchür» betreffend 
Dorfkernentwicklung vorgestellt. Gerne möchten wir Sie auch in der Ufhuser Zeitung über 
den aktuellen Projektstand informieren: 
 
Auf den folgenden Darstellungen sehen Sie das Projekt, welches auf der Parzelle 651 
geplant ist. Die Gemeinde konnte im letzten Jahr Container zu einem guten Preis erwerben, 
welche die Grundlage für das längliche Gebäude sein werden. Bei diesem geplanten 
Gebäude handelt es sich um ein Provisorium für die nächsten 7 bis 10 Jahre.  
 
Diese Tatsache wurde bei der Planung des Projekts berücksichtigt. Die Container werden 
mit einer wiederverwendbaren Holzverkleidung versehen, welche das Projekt auf eine 
nachhaltige Weise ansprechend aussehen lässt.  
 

 
Im Innenraum des Restaurants gibt es ca. 30-40 Sitzplätze sowie eine Toilette und einen 
Lagerraum. Mit Waldemar Bernet steht ein topmotivierter Betreiber für das Restaurant bereit. 
Es war der Arbeitsgruppe wichtig, dass der Treffpunkt nicht in Konkurrenz zur Kaffeeecke 
des Dorfladens stehen wird. Deshalb sind die geplanten Öffnungszeiten des Restaurants 
jeweils von montags bis freitags ab 18.00 Uhr.  
 
Auf dem Aussenareal rund um das Restaurant ist zusätzlich einen Spielplatz aus Holz für die 
Kinder geplant. Während sich die Kinder vergnügen, können die Erwachsenen auf dem 
Aussensitzplatz eine Pause einlegen und den Kindern direkt beim Spielen zusehen. Somit ist 
auch ausserhalb der Öffnungszeiten zu jeder Zeit ein Treffpunkt gewährleistet, welcher von 
der ganzen Bevölkerung und von Besuchern genutzt werden kann. Auf der rechten Seite des 
Gebäudes ist bei der Bushaltestelle zusätzlich einen Unterstand geplant, damit im Trockenen 
angenehm auf den Bus gewartet werden kann. 
 



 
 
 
 
Die Arbeitsgruppe der Dorfkernentwicklung ist fleissig dabei, am Projekt weiterzuarbeiten. Es 
ist geplant, die Genehmigung für den Baukredit an der nächsten Gemeindeversammlung 
vom 1. Dezember 2022 abzuholen. Damit jedoch keine wertvolle Zeit verloren geht, wird das 
Baugesuch zum Gebäude der «ChrüzSchür» bereits im September 2022 eingereicht. Laufen 
die Arbeiten rund, kann die «ChrüzSchür» mit dem Treffpunkt für Gross und Klein im 
Sommer 2023 schon eingeweiht werden. 
 
 

 
 
 
Bei Fragen zum Projekt dürfen Sie sich gerne an die Mitglieder der Arbeitsgruppe oder an 
Gemeindepräsidentin Claudia Bernet (Tel. 041 988 29 88) wenden. 
 
 
Ufhusen, 18.08.2022 


