DORFKERNENTWICKLUNG
GROSSWANGEN
POTENTIALE, BEDÜRFNISSE UND ZUKUNFTSBILD

AUSGANGSLAGE
Wie in so manch anderen Gemeinden hat auch der Dorfkern von Grosswangen die letzten Jahre an Attraktivität
eingebüsst: Läden schliessen oder ziehen um an besser frequentierte Standorte. Erdgeschosse stehen leer
und entlang der Dorf- und Mühlestrasse weisen einige Liegenschaften einen gewissen Unterhalts-/Sanierungsbedarf auf. Ein eigentliches Dorfzentrum ist kaum
verortbar. Gleichzeitig hat Grosswangen einige wenige,
gut frequentierte Betriebe in der Dorfmitte plus in den
Gewerbegebieten eine stattliche Anzahl an Gewerbebetrieben. Die Gemeinde nahm die aktuelle Situation zum
Anlass, das Projekt Dorfkernentwicklung zu initiieren.
Eine Spurgruppe bestehend aus ParteienvertreterInnen, VertreterInnen aus der Bevölkerung, der Ortsplanungskommission und des Gemeinderates nimmt
sich seit Frühjahr 2019 der Entwicklung des Dorfkerns
an, mit dem Ziel das Dorfleben für alle Alters- und Anspruchsgruppen mit neuen Angeboten zu attraktiveren.
So soll einerseits bestehendes Gewerbe gestärkt und
Anreize für neue Gewerbe- und Kleinbetriebe geschaffen werden. Und andererseits sollen für die Bevölkerung Räume und Orte entstehen zur Begegnung und
Erholung.
Die Dorfkernentwicklung geschieht in vier Phasen.
Die vorliegende Broschüre ist das Resultat der Phase
1 «Dorfkern verstehen». Zur Enthüllung vorhandener
Bedürfnisse und Potentiale fanden im Winter 2019 un-
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terschiedliche Befragungen bei der Bevölkerung, den
betroffenen Grundeigentümern und den Gewerbebetrieben statt.
Um Grosswangen als zukunftsfähigen Wirtschafts- und
Lebensraum zu stärken und überregional zu positionieren, entwickelte die Spurgruppe ein Zukunftsbild für
den Dorfkern von Grosswangen. Das Zukunftsbild besteht aus einer übergeordneten Idee, eines Konzepts
zur langfristigen Entwicklung des Kerns und möglichen
Nutzungsideen. Die übergeordnete Idee einer aufgewerteten Dorf- und Mühlestrasse, sowie eines naturnahen Begegnungsortes an der Rot stiessen bei der
Bevölkerungsbefragung bereits auf positive Ressonanz.
Zudem zeigen erste Vorabklärungen beim Kanton zur
Realisierung eines naturnahen Begegnungs- und Erlebnisort an der Rot, dass auch die kantonalen Stellen
dem Vorhaben positiv gegenüberstehen.
Nachfolgende Erläuterungen, Skizzen und Bildwelten zeigen den Prozess der Dorfkernentwicklung, begründen und veranschaulichen die Bedürfnisse und
Potentiale Grosswangens und das darauf aufbauende,
übergeordnete Zukunftsbild für den Kern. Vorliegende
Broschüre ist die Grundlage für die nachfolgenden Phasen der Potentialaktivierung und der langfristigen Strategieentwicklung für den Dorfkern von Grosswangen.
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BEFUND

Potentiale und Bedürfnisse

Zu Stosszeiten leidet der Kern von Grosswangen unter
dem stark frequentierten Durchgangsverkehr. Dieser
führt zu einer Abwertung des Dorfkerns durch Lärm
und Gefährdung. Ein Fakt, der die Bevölkerung stört und
Kunden eher abschreckt als anzieht. Motorisierte Kunden stellen zwar ein hohes Potential dar - dem Wunsch
nach einer einladenden Einkaufsumgebung kann mit
Parkplätzen alleine jedoch nicht Genüge getan werden.
Die Strassenräume entlang der Dorf- und Mühlestrasse haben heute kaum Aufenthaltsqualität und werden
vom Verkehr und von Parkplätzen dominiert.

misst eine grössere Angebotsvielfalt. Mehr Läden würden geschätzt, wie die Umfrage bei der Bevölkerung
zeigt. Neben breiteren Einkaufsmöglichkeiten, werden
ein Dorfplatz und Begegnungsorte mit Möglichkeit für
Spiel und Erholung von der Bevölkerung als fehlend beurteilt. Nur gerade 22% der Befragten findet, dass es
genügend Verweilmöglichkeiten im Dorfkern gibt. Über
die Hälfte wünscht sich, dass sich der Dorfkern in Richtung gemütliches Verweilen, Läden und Cafés weiterentwickelt. Die heute vernachlässigten und leerstehenden Gebäude sind der Bevölkerung ein Dorn im Auge.

In den heutigen Strukturen sind die vorhandenen Läden für den täglichen Bedarf im Dorf wohl kaum alleine
überlebensfähig. Die noch vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten und publikumswirksamen Nutzungen, sind in
Grosswangen verzettelt. Das eher mangelnde Angebot
an Einkaufsmöglichkeiten in Kombination der räumlichen Verzettelung der Angebote führen dazu, dass viele
ins Auto steigen und ihre Einkäufe ausserhalb der Gemeinde erledigen. Ein Grossteil der Bevölkerung würde
sich jedoch wünschen, dies wieder vermehrt im eigenen Dorf zu tun. Die Grosswanger Bevölkerung ver-

Im Gegenzug sind die Grosswangerinnnen und Grosswanger stolz auf das qualitätsvolle Gastronomie-Angebot, welches von der Bevölkerung auch rege genutzt
wird. Positiv gewertet werden ausserdem die Möglichkeiten für Spaziergänge entlang der Rot und die Nähe
zur Natur. Grosswangen besitzt mit der Rot, welche
mitten durch den Dorfkern fliesst, hohe Freiraumqualitäten, welche die Gemeinde im Sinne einer Aufwertung
und Positionierung des Kerns mit der nachfolgend beschrieben übergeordneten Idee stärker nutzen möchte.

STÄRKEN UND
MÄNGEL AUS
SICHT DER
BEVÖLKERUNG
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STÄRKEN

MÄNGEL

Renovierte Gebäude

fehlender Dorfplatz

Nähe zur Natur
und Landschaft

kaum Begegnungsorte im
Kern

Freie Gestaltungsmöglichkeiten für Anlässe
Vielfältige Gastronomiebetriebe
Spielplatz Linde
mit Tierpark
Bäume entlang
der Strasse
Kirche
Kurze Distanzen
& Gute Erreichbarkeit

wenig Aufenthaltsqualität der
Strassenräume
mangelnde
Attraktivität als
Einkaufsort
baufällige und
leerstehende
Liegenschaften
Kreisel
hohe Verkehrsbelastung
schlechter Trottoirzustand

Spaziergang entlang der Rot
Einkaufsmöglichkeiten
man kennt sich
Verfügbarkeit von
gratis PP
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ÜBERGEORDNETE IDEE

Zusammenspiel Landschaft & Dorf

Die räumlichen Potentiale im Dorfkern von Grosswangen liegen insbesondere in den brachliegenden Liegenschaften an der Dorf- und Mühlestrasse, sowie in
der Tradition als grüne Gemeinde und dem Naturraum
rund um das Betagtenzentrum Linde am Bachraum
Rot. Diese Potentiale möchte die Gemeinde im Rahmen
der Dorfkernentwicklung nutzen und im Hinblick auf die
heutigen und zukünftigen gesellschaftlichen Bedürfnisse ausschöpfen. Dazu wurde als übergeordnete Idee für
die Entwicklung des Dorfkerns die Stärkung und das
Zusammenspiel dieser zwei Potentialräume beschlossen.

Zentrale Erfolgsfaktoren für einen belebten Ortskern
sind eine angemessene Frequenz, eine hohe Visibilität
für publikumswirksame Nutzungen (z.B. Detaillisten
und Gastronomiebetriebe), der Wille und die Möglichkeit
zur Ausschöpfung von Synergien und qualitativ hochstehende Freiräume als Verweil- und Begegnungsorte.

Einerseits soll die Dorf- und Mühlestrasse im Rahmen
künftiger Entwicklungen von bspw. leerstehenden Liegenschaften mit ergänzenden Nutzungen neu belebt,
sowie gestalterisch aufgewertet werden. Andererseits
soll der Bachraum Rot inmitten des Kerns als naturnaher Begegnungs-, Erholungs- und Erlebnisraum für
die Region in Szene gesetzt werden. Die Dualität dieser beiden Räume und die neu anzusiedelnden Nutzungen sollen die Identität des Dorfes schärfen und
Grosswangen als Marke überregional verankern. Diese
übergeordnete Idee gilt als Rahmen für das in der Folge beschriebene Konzept zur Schaffung neuer «Orte»
im Kern von Grosswangen als Antwort auf die Bedürfnisse der Bevölkerung: den Wunsch nach einem belebten Dorfkern, einem Dorfplatz resp. attraktiven Begegnungs- und Verweilorten und die Forderung nach einer
breiteren Angebotsvielfalt.
Die genannten Bedürfnisse hängen allesamt mit den
Erfolgsfaktoren eines belebten Ortskerns zusammen.

Für das Aufrechterhalten bzw. zur Schaffung einer Angebotsvielfalt braucht ein Ortskern eine angemessene
Frequenz. Der Kern von Grosswangen soll in Zukunft
deshalb nicht nur die eigene Bevölkerung anziehen,
sondern auch Menschen aus den umliegenden Dörfern. Dafür muss er in Zukunft in gewisser Weise im
Vergleich mit den Zentren von Willisau und Sursee konkurrenzieren können. Dabei geht es nicht in erster Linie
um die Vielfalt der Angebote, sondern um die Aufenthaltsqualität, welche stark von der Qualität der Freiräume und der Gebäude geprägt wird. In Kombination mit
einem Angebot, welches auf die heutigen und morgigen
Bedürfnisse der Menschen in der Region ausgelegt ist,
entsteht ein lebenswerter Dorfkern, in dem sich Menschen begegnen und verweilen. Gleichzeitig spielen die
Konzentration und Vernetzung publikumswirksamer
Nutzungen eine zentrale Rolle für die Zukunftsfähigkeit der Angebote im ländlichen Raum. Von einer Konzentration publikumswirksamer Nutzungen profitieren
Anbieter und Kundinnen gleichermassen. Kunden profitierten von kurzen Wegen und einem breiteren Angebot auf kleinerem Raum, Anbieter wiederum von einer
besseren Visibilität und möglichen Synergieeffekten
(z.B. Teilen von Räumlichkeiten, Personal zur Kostenoptimierung).
Nachfolgend beschriebenes Konzept zeigt, inwiefern
sich in Grosswangen die Frequenz erhöhen, qualitativ
hochstehende Begegnungsorte schaffen und die heute
in der Gemeinde noch vorhandenen publikumswirksamen Nutzungen im Kern konzentrieren lassen.
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ZUSAMMENSPIEL
LANDSCHAFT & DORF

Belebte Dorf-/ Mühlestrasse:
Dichter Kern mit vielfältigem Nutzungsangebot: Über den Ort hinaus
wirkende attraktive, neu belebte
und gestaltete Dorf- und Mühlestrasse, mit Angeboten für die
lokale und regionale Bevölkerung,
sowie für Mitarbeitende aus den
Gewerbegebieten.

Begegnungs-/ Erlebnisort Rot:
Naturnaher, mit dem Kern vernetzter Freiraum als Ort zur Begegnung,
Erholung und Erlebnis. Die Idee basiert auf den ermittelten vorhanden
Qualitäten entlang des Bachraums
beim Betagtenzentrum Linde, dem
Tierpark und dem geschätzten
Grillplatz, sowie der Tradition von
Grosswangen als durchgrüntes Dorf.
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KONZEPT

Orte schaffen und vernetzen

Im Fokus der Dorfkernentwicklung steht die Konzentration publikumswirksamer Nutzungen, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und das Bestreben, die
bestehenden Grosswanger Gewerbebetriebe zu stärken
und diesen zusätzliche Möglichkeiten für weitere Geschäftszweige zu bieten. Zur Stärkung der Dorfmitte
als aktiver und funktionierender Ort der Begegnung
und des Austauschs für die Bevölkerung jeglichen Alters werden drei Fokusorte bestimmt, welche mit neuen Nutzungen und Angeboten als Antwort auf die heute
vorhandenen Bedürfnisse verdichtet und in ihrer Kombination den Dorfkern attraktivieren sollen. Dabei wird
unter anderem dort angesetzt, wo Liegenschaften leerstehen und sich eine Veränderung in naher Zukunft abzeichnet und nötig wird.

Es sind dies einerseits Orte, die mit Dorf und Einkauf
(Nr. 1), mit Dienstleistung, Ankunft und Fest (Nr. 2) und
solche, die mit Landschaft und Erholung zu tun haben
(Nr. 3). Mittels neuen Fusswegverbindungen und einem
Rundweg erfolgt die Vernetzung der einzelnen Orte zu
einem belebten Dorfkern.
Durch neue und gesamtheitlich abgestimmte Angebote
und differenzierte Eingriffe soll die Aufenthaltsqualität
entlang der Mühle- und Dorfstrasse entscheidend verbessert, der Dorfkern weiter belebt und die Wahrnehmung betreffend Verkehrssicherheit positiv beeinflusst
werden. Die Dorfstrasse soll zukünftig von den Nutzungen und Angeboten, nicht aber vom Strassenraum dominiert werden.

3
1

2
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Eine detaillierte Umschreibung der Charakteristik der
neu zu schaffenden Orten erfolgt auf den nachfolgenden Seiten. Beispielbilder aus anderen Gemeinden und
Ortschaften dienen zur Veranschaulichung der anzustrebenden atmosphärischer und gestalterischer Wirkung der unterschiedlichen Orte und Strassenzüge.

ORTE SCHAFFEN
Mühlestrasse mit Ochsenplatz
Dorfstrasse mit Pinteplatz und
Kronenplatz
Erlebnis- /Begegnungsort
Lindengarten

ORTE VERNETZEN
Rundweg «Üses Grosswangen»
Stärkung Fusswege / Neue Verbindungen
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MÜHLESTRASSE MIT OCHSENPLATZ

•

•

•

Die Mühlestrasse dient dem Dorfverkehr, der
Begegnung und dem Einkauf. Der Charakter des
Strassenzugs bevorzugt Fussgänger und Fahrradfahrerinnen (Begegnungszone/ Eindämmung
Schwerverkehr).
Am Ochsenplatz sind Verkaufsflächen und weitere
publikumsorientierte Nutzungen wie das Restaurant Ochsen mit dem Ochsensaal angeordnet.
Die Mühlestrasse hat zudem das Potential für den
Aufbau von neuen publikumswirksamen Nutzungen, wie z.B. ein Bikehotel als Stopp für die Fahrradroute, eine Walk-In Praxis, Spezialitäten-/Gemischtwarenladen mit Produkten aus der Region.

BEISPIELBILDER
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DORFSTRASSE MIT PINTE- UND
KRONENPLATZ
•

•

•

Die Dorfstrasse dient schwerwiegend dem Überlandverkehr, der Anbindung an den öffentlichen
Verkehr und regional sowie überregional ausgerichteter Dienstleitstungsangeboten.
Der Kronenplatz ist der östliche Auftakt zum
Dorfkern - als öffentlicher Parkplatz ist er der
Ankunftsort von Grosswangen. Temporär dient
er als Festplatz für z.B. die Chilbi oder die Fasnacht. Denkbar ist hier auch eine Naturtribüne
für kulturelle Freiluftanlässe und Theateraufführungen als Symbol für den Kronenplatz als
Festplatz.
Der Pinteplatz wiederum ist der Vorplatz für unterschiedlichste Dienstleistungsangebote wie z.B. CoWork-Space in Verbindung mit Kindertagesstätte,
Gastronomie und Fitness etc.

BEISPIELBILDER
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BEGEGNUNGS- UND ERLEBNISORT
LINDENGARTEN
•

•

•

Grosswangen besitzt mit der Rot mitten im Dorfkern ein Tafelsilber, welches es zu polieren und
auszubauen gilt. Mit der Realisierung des Begegnungs-/ Erlebnisort Lindengarten soll eine Wohlfühloase für die Grosswanger Bevölkerung und die
Region geschaffen und die Zugänglichkeit zur Rot
aktiviert werden.
Der Lindengarten ist Naturspielpark mit bspw.
abgeflachtem Rotufer, Wasserspiel, Sommerbar,
attraktiven Angeboten für die Jugendlichen, Lernpfaden, naturnahem Kletterpark, etc. im Sinne
eines überregional ausstrahlenden Angebots (vgl.
Robinson-Spielplatz Grotzenwäldli).
Dank exklusiven Erlebnismöglichkeiten ist der
Lindengarten ein attraktiver Boxenstopp für die
regionale Veloroute und das Wanderwegnetz.

BEISPIELBILDER
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RUNDWEG UND STÄRKUNG FUSSWEGVERBINDUNGEN
•

•

•

•

Der Rundweg und neue attraktive Fusswegverbindungen haben zum Ziel die Dorf- und Mühlestrasse besser mit dem Erholungsraum Rot und der
Region zu vernetzen.
Die regionale Vernetzung gelingt durch die Anknüpfung an die bestehende regionale Veloroute
und das Wanderwegnetz.
Entlang des Rundwegs können an den neuen Orten
und Plätzen, Landschaftsqualitäten und dörfliche
Qualitäten erlebt werden.
Der Rundweg birgt zudem das Potential zum Ausbau zu einem Erlebnis- und Kreativparcours.

BEISPIELBILDER
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ZUKUNFTSBILD

Ich bin ja so aufgeregt! Nach satten zehn
Jahren treffe ich meine alte Schulfreundin Emma in ihrer Wahlheimat Grosswangen wieder. Bereits am Telefon hat sie mir
berichtet, wir sehr sich das Dorf durch
die Initiierung der Dorfkernentwicklung
durch den Gemeinderat und die Initiativen
diverser Gruppierungen aus der Bevölkerung verändert habe. Ich freue mich, ein
paar Tage mit ihr verbringen zu dürfen.
Mit meinem Gepäck reise ich mit dem
Zug nach Sursee, wo ich vom Car-Sharing
Angebot Gebrauch mache, um die letzten
Kilometer bis nach Grosswangen in Angriff zu nehmen. Emma hat mich schon
im Vorfeld informiert, dass ich nicht direkt
vor ihrer Wohnung parkieren soll.

Es gäbe einen top gelegenen
Parkplatz für Besucher*innen beim Eingangstor von
Grosswangen - dem Kronenplatz -, gleich neben der
Kirche.
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Ein Tag in Grosswangen 2040

Die Sonne scheint, es ist ein warmer Tag
– wie wir dieses Wetter immer schon geliebt haben! Der Ankunftsort ist perfekt
gelegen und erst noch einfach zu finden.
Emma erwartet mich schon beim Parkplatz. Nach einer herzhaften Begrüssung
bringen wir zuallererst das Gepäck zu ihr
nach Hause. Es sind nur zwei Minuten zu
Fuss zur neuen Wohnüberbauung ZURROT, wo sie seit zwei Jahren mit ihrem
Hund lebt. Die paar Nächte verbringe ich
im Gästezimmer, das allen Mieter*innen der Wohnüberbauung zur Verfügung
steht. Emma erzählt mir, dass sie im Belegungsplan ihrer Mieter-App drei Nächte
gebucht hat. Sie schätzt dieses Angebot
sehr, da sie in der 2-Zimmer-Wohnung
nicht wirklich Platz für Gäste anbieten
kann. Nach einem ersten Kaffee zu Hause auf der gemeinsam von allen Mietern
genutzten Dach-Terrasse zeigt mir Emma
ihr Grosswangen.

Sie schwärmt, wie toll sich das Dorf entwickelt habe und führt mich direkt zum
neuen Rundweg, der im Dorfkern die neuen Verweilorte verbindet. Von ihrem Haus
aus gelangen wir mit ein paar Schritten
durch einen neu angelegten Weg direkt
an die Rot in den Lindengarten, wo sich
am Wasser einige Familien aufhalten und
die Kinder im Schatten spielen. Das sei ihr
Lieblingsort, erklärt sie mir und ergänzt,
dass ihr früher gar nie bewusst war, dass
die Rot durch Grosswangen fliesse.

Für viele Biker und Wanderer ist der Lindengarten mit
der Sommerbar schon lange
zum willkommenen Treffpunkt auf ihrer Tour rund
um Sursee geworden.
Die Bar am Wasser wird vom Verein «Lindengarten» in Kooperation mit den ortsansässigen Gastronomen in den Sommermonaten betrieben und wurde von
den lokalen Handwerker*innen als Gemeinschaftsprojekt realisiert. Ich staune
nicht schlecht!

Auf dem Spaziergang bringen wir uns gegenseitig auf den neusten Stand. Ich bin
überrascht, als Emma mir erzählt, dass
sie ihr Pensum bei der SBB auf 40 Prozent reduziert habe, um daneben ihr eigenes Standbein in der Alternativmedizin
aufzubauen. Nach ihrer TCM-Ausbildung
hat sie erst durch das neue, örtliche Gemeinschaftsbüro - dem Coworking Space
GROSS-W - in der Gemeinde den Mut fassen können, sich ein paar Tage in der Woche einen Arbeitsplatz zu mieten und mit
ihrer Vision eines eigenen Praxisaufbaus
tatsächlich zu starten.

«Grosswangen lädt heute
einfach zum Machen ein,
das finde ich so besonders
an diesem Ort. Vielleicht gibt
es sogar die Möglichkeit,
dass ich im Gesundheitszentrum an der Mühlestrasse
einen Raum mieten kann für
meine Angebote.»
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Tönt für mich echt nach purer Lebensqualität: Emma macht, was ihr Freude
bereitet, sie kann ihr Potenzial ausschöpfen, hat ein wunderschönes Zuhause und
erst noch einen kurzen Arbeitsweg durch
das örtliche Coworking-Angebot.
Ein paar Schritte vom Lindengarten entfernt geniessen wir im Gasthaus Ochsen
an der Mühlestrasse eine leichte Zwischenmahlzeit. Ich erinnere mich noch
gut, als vor über zehn Jahren just neben
unserem Esstisch noch Parkplätze angesiedelt waren. Heute finde ich das
Ambiente umso schöner. Seit der neue
Coop direkt am Ochsenplatz zum neuen
Frequezenbringer im Dorf geworden ist,
trifft man sich hier wieder unter der Dorfbevölkerung. Das hat auch dazu geführt,
dass das Restaurant im Sommer einen
grossen Teil des Platzes als Gartenwirtschaft nutzt.

Im Zuge der Dorfentwicklung
wurde in der Mühlestrasse
Tempo 30 eingeführt und die
Strasse ist ähnlich wie in der
Altstadt von Sursee wie ein
grosser zusammenhängender Platz gestaltet.
«Anfänglich gab es einige Skeptiker aber
es hat sich sehr gewährt – seit der Aufwertung hat sich die Verkehrssicherheit erhöht und es wird nun automatisch
langsamer gefahren. Der Verkehr scheint
trotzdem zu funktionieren – und die gegenseitige Achtsamkeit hat zugenommen» meint Emma. Kaffee und Kuchen
wollen wir im GROSS-W an der Dorfstrasse einnehmen, die beziehen ihren Kaffee
von der neuen Rösterei und ist ein Katzensprung vom Ochsen entfernt gleich
um die Ecke.
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Auf dem Weg dorthin kommen wir an einer kleinen Velowerkstatt vorbei, die sich
auf E-Bikes spezialisiert hat und dessen
Logo ich im Lindengarten auf den «EZapfsäulen» entdeckt hatte.

An Samstagen bieten sie als
Offene Werkstatt scheinbar
auch Flick- und Reparierkurse für die Jungen an.
Auch der Blumenladen ist noch da – neu
aber in Kombination mit der Keramikwerkstatt «Tonspur», deren Produkte mir
irgendwie bekannt vorkommen. Jetzt fällt
es mir wieder ein - vor kurzer Zeit bei
meiner Suche nach einer Vase habe ich ja
im Web-Shop «Tonspur» eingekauft. Ich
dachte die produzieren in Zürich? Daneben gibt es «die beste Pasta des Rottals».
Die kenne ich noch von früher. Neben den
Pasta sind hier nun auch diverse frische
Produkte des «Bäuerinnen und Bauernvereins Grosswangen» zu kaufen. Wir
entscheiden uns spontan, hier die Zutaten für unser Nachtessen zu kaufen.

Da Emma gerade von DHL eine SMS erhalten hat, dass ihr Paket der Onlinebestellung mit den neuen Akkupunkturnadeln im Postfach der Abholstation
auf dem Kronenplatz eingelagert wurde,
entscheiden wir uns, diese zu holen und
den Apéro wieder in der Sommerbar an
der Rot zu uns zu nehmen, um dort den
Sonnenuntergang zu geniessen und den
Rundweg durch Grosswangen abzuschliessen.
Im GROSS-W angekommen führt mich
Emma stolz durchs Gemeinschaftsbüro
und stellt mir ihre neuen Bekannten aus
dem Coworking vor, die sie durch die Arbeit und die monatlichen Netzwerk-Apéros kennengelernt hat. Von der behaglichen Atmosphäre bin ich begeistert; ich
entscheide mich kurzerhand, einen halben Tag während meines Aufenthaltes im
GROSS-W zu arbeiten und löse einen Eintritt. Vielleicht hilft mir der Szenenwechsel ja, eines meiner letzten Buchkapitel
zu schreiben.

Auf dem Kronenplatz angekommen staune ich nicht
schlecht als ich beobachte,
wie der Parkplatz kurzerhand zu einem Openair-Kino
umfunktioniert wird – das ist
ja fantastisch!
Wir buchen uns in der ZUR-ROT-App
gleich zwei Tickets für die heutige Vorstellung. Laut Emma ist die Naturtribüne
fürs Openair und andere kulturelle Veranstaltungen sowie die Sommerbar ein
Magnet für regionale Besucher*innen
geworden. Vor der Vorstellung geniessen
wir die Apéro-Platte im Lindengarten aus
ausschliesslich regionalen Produkten
und mit Apfelsaft direkt vom Hof. Was für
ein wundervoller Tag ich im veränderten
und doch gleich gebliebenen Grosswangen erleben durfte! Ich freue mich auf die
nächsten Tage an diesem schönen Ort
und ertappe mich beim Gedanken, hier
eine Wohnung zu suchen.
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STRATEGIE

Empfehlungen

Zur Sicherstellung, dass die Vision und Vieles, was die
Bevölkerung als Bedürfnis geäussert hat, im Sinne der
Bevölkerung auch umgesetzt wird, werden folgende
Strategien und Handlungsempfehlungen für die Dorfkernentwicklung von Grosswangen definiert.
•
Die übergeordnete Idee sowie das
Konzept zur Schaffung von neuen
Orten ist in einem soliden, rechtlichen Fundament zu verankern. Das
entsprechende raumplanerische
Instrument soll in Zusammenarbeit
mit dem zukünftigen Ortsplaner/
der zukünftigen Ortsplanerin definiert werden.
•
Für die Unterstützung, Weiterführung und Initiierung von Projekten
zu Gunsten einer nachhaltigen
Innenentwicklung sind finanzielle
und personelle Ressourcen unumgänglich. Aus diesem Grund
empfiehlt es sich im Jahresbudget
entsprechende finanzielle Mittel
bereitzustellen und wenn möglich
eine Person mit der Leitung und
Steuerung der «Innenentwicklung»
zu mandatieren bzw. mit entsprechenden Aufgaben und Kompetenzen auszustatten (Pflichtenheft).
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•
Zur Schaffung des nötigen Handlungsspielraums muss die Gemeinde Grosswangen aktive
Bodenpolitik betreiben, indem sie
strategische Schlüssel-Grundstücke im Kernperimeter kauft,
im Sinne der Bedürfnisse der
Bevölkerung entwickelt und sie
anschliessend wieder dem Markt
zurückführt. Die Verhandlungen mit
den Grundstückseigentümer zum
Erwerb von strategischen Liegenschaften müssen vorangetrieben
werden.
•
Die Gemeinde soll das Gewerbe,
die Detaillisten und Grundeigentümer dazu motivieren, neue Wertschöpfungsketten zu entwickeln
und dabei in den Kern zu investieren. Es gilt bei neuen Projekten
Synergien zu erkennen und geleitet von dem Zukunftsbild für den
Dorfkern und der Frage «Welche
zusätzlichen Nutzungen können die
vorhandenen Angebotsstrukturen
sinnvoll stärken und ergänzen?»
neue mögliche Ecosysteme und Angebote (Beispiel: Co-Work-Space in
Verbindung mit einer Kindertagesstätte und Fitness etc.) zu definieren und zu prüfen.
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Florian Felber
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Fischer Beat
___
AUFTRAGGEBER
Gemeinde Grosswangen
Dorfstrasse 6d
6022 Grosswangen
___
AUFTRAGNEHMER
IVO Innenentwicklung AG
Sternmattstrasse 3
6005 Luzern
www.ivo.swiss
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