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facts zum nrP-Pilotprojekt
Gemeindeentwicklung am Beispiel
der Gemeinde Luthern

Projektidee
Die Gemeinde luthern befi ndet sich in einer beson-
deren randlage, am südlichen Ende des kantons 
luzerns und des luzerner Hinterlandes. Die zentral 
im Herzen der Schweiz liegende und dennoch am 
Fusse des napf in einer Sackgasse abgelegene Ge-
meinde leidet unter chronischer abwanderung, de-
fi zitären Gemeindefi nanzen und der höchsten Pro-
kopf-Verschuldung aller luzerner Gemeinden. Der 
revidierte Finanzausgleich, der verschärfte Standort-
wettbewerb und der Strukturwandel haben die lage 
in den letzten Jahren deutlich verschärft.

Das Projekt verfolgte folgende Stossrichtungen: 
• Durch nutzung der vorhandenen Potentiale und
 infrastruktur mehr wertschöpfung erzielen
• Einen attraktiven lebensraum und ein positives 
 image haben
• Die abwanderung verlangsamen bzw. stoppen
 und somit luthern zum Blühen zu bringen

Das Vorhaben ist ein Pilotprojekt der neuen regio-
nalpolitik mit Modellcharakter. Der Prozess und die 
gewonnenen Erkenntnisse sollen gut dokumentiert 
und andern Gemeinden zugänglich gemacht werden.

trägerschaft
Das Pilotprojekt luthern ist ein PPP-Projekt (PPP � 
public private partnership) mit folgenden trägern:
• Gemeinde luthern
• Gewerbe luthern
• Max und Marlis Galliker Stiftung
• Verein Pro willisau-wiggertal
• regioHEr (jetzt rEGion lUzErn wESt)

Projektziele 
1. Vorschläge für Prozess, organisation und instru-
 mente einer professionellen Gemeinde-Entwick-
 lung erarbeiten
2. organisatorisches konzept in der Praxis operativ
 anwenden und erproben
3. Ergebnisse des Pilotprojektes in eine Dauer-
 lösung überführen
4. Den Prozess so durchführen und dokumentieren,
 dass er andern Gemeinden in ähnlichen Verhält-
 nissen als Modell dienen kann

unterstützung durch die neue
regionalpolitik (nrP)
Das Projekt wurde  von der nrP mit à fonds perdu-
Beiträgen von total CHF 130’000 in den Jahren 
2008 bis 2011 unterstützt.

Projekt in kürze

Daniela und alex Peter-Portmann 
begrüssen seit 2010, dank der Un-
terstützung der arbeiwtsgruppe Fit-
nesstal, neue Gäste. Mit dem know-
how der arbeitsgruppe konnten alle 
Voraussetzungen erfüllt werden, um 
den Gasthof krone zu einem Bike-
Hotel inkl. einer FlYEr-Miet- und 
akkuwechselstation zu verwandeln.
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