
 SCHWEIZER GEMEINDE 7/8 l 201618

«Die Entlebuch Dorf AG hat den 
Auftrag, etwas Positives zu bewirken»
Das Initialprojekt der Entlebucher Dorfkernerneuerung – ein Wohn- und 
Gewerbebau – kam dank einer Innovation zustande: der Entlebuch Dorf AG. 
VR-Präsident Alfons Schmid sagt im Interview, was die AG leistet.

Herr Schmid, was verbindet Sie mit 
Entlebuch?
Alfons Schmid: Ich wohne und arbeite 
hier und bin deshalb an der Entwicklung 
des Dorfs sehr interessiert. Ich bin auch 
CEO einer Bank, die Dienstleistungspart-
nerin der Biosphäre Entlebuch ist und 

natürlich ein Interesse daran hat, dass 
sich die Region positiv entwickelt.

Sie waren Mitglied der IG, die das  
Projekt Schützenhaus vorantrieb. Wie 
kam es dazu?
Die IG entstand 2009. Damals war Entle-
buch ein Strassendorf mit gefährlich 
engen Trottoirs, leeren Schaufenstern, 
fehlenden Parkplätzen, einzelnen unbe-
wohnten Häusern, in die niemand inves-
tieren wollte – ein unbefriedigendes 
Dorfbild. Jedoch hatten die Eigentümer 
des alten Schützenhauses Pläne, etwas 
Neues daraus zu machen. Sie merkten 
aber, dass sie allein ein so grosses Neu-
bauprojekt nicht stemmen konnten. Das 
alte Haus stand an einer Schlüsselstelle 
im Dorf. Es war wichtig, das Projekt mit 
dem «Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Kantonsstrasse» abzustimmen, das die 
 Gemeinde ergänzend zum Strassensa-
nierungsvorhaben des Kantons erstellen 
liess. Mehrere Personen erkannten das 
Potenzial eines Schützenhausneubaus, 
und so schlossen sie sich zur IG Dorfent-
wicklung zusammen. Mitglieder dieser 
IG wurden ein Gemeindevertreter, drei 
KMU-Vertreter – darunter ich – sowie der 
Architekt des bis dahin privaten Schüt-
zenhausprojektes.

Dann ergab sich die Chance, Gelder für 
das Projekt zu erhalten.
Im Zuge der Finanzkrise und im Rahmen 
der Stabilisierungsmassnahmen stellte 
der Bund NRP-Gelder für regionale Ent-
wicklungsprojekte in Aussicht. Die IG 
und die Gemeinde reichten gemeinsam 
ein Projektgesuch beim Kanton ein. So 
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Es wird gebaut in Entlebuch: Am Marktplatz wird die Kantonsstrasse 10 saniert.  Bild: Annemarie Straumann/VLP-Aspan
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erhielten wir ein zinsloses Darlehen von 
1,5 Millionen Franken für das Initialpro-
jekt Schützenhaus. Dieses Darlehen 
wurde im Jahr 2010 durch den Kantons-
rat bewilligt. Es wurde dann über die 
Gemeinde Entlebuch tranchenweise an 
die neu gegründete Entlebuch Dorf AG 
ausbezahlt.

Aus der IG entstand die AG?
Ja. Denn für die NRP-Projekteingabe 
brauchte es eine verbindliche Träger-
schaft. Wir wollten ein Gefäss, das auch 
Folgeprojekte zur Dorfkern-
entwicklung auslösen würde, 
und zwar solche, die mit den 
Aktivitäten der Gemeinde ab-
gestimmt sind. Das leistet die 
AG. Unsere Dorf AG ist eine 
privatrechtliche Gesellschaft. 
Die Einwohnergemeinde und 
die Kooperationsgemeinde 
– andernorts Bürgergemeinde 
genannt – gehören zu den 
grössten Aktionären, halten 
aber nicht die Mehrheit der Ak-
tien. Die Mehrheit liegt in pri-
vater Hand: Das sind rund 15 private Ak-
tionäre, fast alle wohnhaft in Entlebuch. 
Die AG hält in ihren Statuten ihren Zweck 
fest: Stärkung des Ortskerns durch zeit-
gemässe Bauten und aktive Mitwirkung 
bei der Entwicklung des Dorfzentrums als 
Begegnungsort (siehe Kasten «Haupt-
zweck der Entlebuch Dorf AG»).

Gemeinde und Private sind also in der 
AG vertreten. Was bringt das?
Dass die Privaten die Aktienmehrheit 
halten, war uns wichtig, weil die AG da-
durch strategisch freier und unabhängi-
ger agieren kann. Ebenso wichtig ist, 
dass die Gemeinde sich an der AG betei-
ligt und diese einen grossen Rückhalt 

der Bevölkerung geniesst. Die Gemein-
deversammlung hat mehrere Hundert-
tausend Franken für die Beteiligung an 
der AG genehmigt. Sowohl die Einwoh-
ner- wie auch die Kooperationsge-
meinde sind im fünfköpfigen Verwal-
tungsrat vertreten. Die AG steht im 
Tagesgeschäft somit laufend in Kontakt 
mit den Gemeindebehörden.

Ist die Dorf AG auch gewinnorientiert? 
Der Gewinn ist untergeordnet. Ein Rie-
sengewinn war nie das Ziel, sondern 

eine gesunde Kapitalbasis, die 
wir für die Dorfkernentwick-
lung einsetzen. Bisher konn-
ten wir noch keine Dividende 
auszahlen. Wir haben das 
neue Schützenhaus im Stock-
werkeigentum gebaut. Schon 
in der Bauphase suchten und 
fanden wir Käufer für die Woh-
nungen. Heute gehören der 
AG nur noch eine Wohnung 
und das Ladengeschoss, das 
wir an die Drogerie vermieten. 
Die Einnahmen decken die 

laufenden Kosten. Das Eigenkapital be-
trägt 1,2 Millionen Franken. Wir sind be-
reit für weitere Projekte. 

Der Neubau des Schützenhauses 
wurde also aus zwei Töpfen finanziert: 
Aus dem zinslosen Darlehen und der  
Kapitaleinlage der AG? 
Den Kauf und den Rückbau der alten Ge-
bäude bezahlte die Gemeinde. Nachdem 
diese die dortigen Parzellen arrondiert 
hatte, verkaufte sie – mit Zustimmung 
der Gemeindeversammlung – jene Par-
zelle, die für den Neubau nötig war, an 
die AG. Die AG als Bauherrin finanzierte 
den Neubau, der rund 4,5 Millionen 
Franken kostete. Die Gelder dafür 
stammten ein erseits aus dem zinslosen 
Darlehen, andererseits von den Aktionä-
ren. Da wir bereits vor Baubeginn ein-
zelne Stockwerkeinheiten verkauften, 
mussten wir keine weiteren Fremdkre-
dite aufnehmen. 

Wie sieht das Alltagsgeschäft der  
AG aus?
Wir tauschen uns regelmässig und in 
erster Linie über die Vertretung in un-
serem Verwaltungsrat mit dem Ge-
meinderat aus. Die AG schaut, wo sich 
Möglichkeiten im Dorfkern ergeben 
könnten, Liegenschaften zu entwickeln. 
Aktuell sind wir auch in der Begleit-
gruppe zum Grossprojekt Marktplatz 
vertreten, wir denken mit, bringen un-
ser Know-how ein. Es ist nicht unser 
Ziel, die Gemeinde zu steuern. Wir wol-
len die Entwicklung des Dorfkerns pro-
aktiv unterstützen.

Ist die AG an der Investorensuche  
beteiligt?
Nein, beim Marktplatzprojekt liegt der 
Lead beim Gemeinderat. Er sucht aktiv 
nach Investoren, führt Gespräche. 

Hat sich die AG als Instrument zur  
Dorfentwicklung bewährt?
Ja. Das neue Schützenhaus ist ein sicht-
barer Erfolg der Dorfkernerneuerung. 
Die Entlebuch Dorf AG geniesst in der 
Bevölkerung breite Unterstützung und 
steht auf finanziell gesunden Beinen. Die 
Entlebuch Dorf AG verkörpert die Zu-
sammenarbeit von Privaten und öffent-
licher Hand: Private und Gemeinde ha-
ben mit der AG ein Gefäss geschaffen, 
das den Auftrag hat, etwas Positives im 
Dorfkern zu bewirken. Es ist sicherge-
stellt, dass die Projekte der AG mit der 
Strategie der Gemeinde abgestimmt 
sind. Die AG vereinfacht auch die Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton und der 
Denkmalpflege bei grösseren Projekten. 
Die AG ist ein gutes Gefäss, mit dem das 
Private Impulse für die Entwicklung ihres 
Dorfs geben können. 

Sie würden eine solche AG anderen 
Gemeinden empfehlen?
Ja. Ohne ein Gefäss wie die AG gäbe es 
das neue Schützenhaus wahrscheinlich 
nicht. Die AG und ihr Initialprojekt haben 
im Dorf eine Dynamik ausgelöst. Heute 
ist der Gemeinderat aktiv mit Investoren 
im Gespräch. Auch weitere Private ha-
ben seither – unabhängig von uns – im 
Dorfkern grössere Bauvorhaben ausge-
löst. Vor zehn Jahren war so etwas 
schwer vorstellbar.

Gibt es auch Nachteile?
Hinter der Dorf AG steckt viel Idealismus 
und ehrenamtliche Arbeit. Die Zusam-
menarbeit von Behörden, Institutionen 
und Privaten ist bei komplexen Projek-
ten zeitraubend, und die Vorarbeiten 
sind kostenintensiv – ein Privater allein 
kann das kaum schaffen.

Wie wünschen Sie sich Entlebuch in  
20 Jahren?
Dass wir ein Dorf sind, in dem man 
gerne wohnt und arbeitet. Wo man nicht 
nur durchfährt, sondern Halt macht, 
gerne verweilt, einkauft und einen Kaf-
fee trinkt, zum Beispiel auf der neuen 
Begegnungszone am Marktplatz. Das 
Leben geniessen – das müsste dort 
möglich sein. Die Voraussetzungen da-
für sind da.

Interview: Annemarie Straumann, 
VLP-Aspan

Hauptzweck der Entlebuch 
Dorf AG 

Auszug aus dem Handelsregister:
«Stärkung des Ortskerns von Entle-
buch durch zeitgemässe Bauten und 
Anlagen; proaktive Mitwirkung bei 
der Entwicklung des Dorfzentrums 
von Entlebuch als Begegnungsort; 
Unterstützung von Projekten für 
eine nachhaltige Siedlungsentwick-
lung im Dorf Entlebuch; Beteiligun-
gen; Erwerb, Belastung, Veräusse-
rung und Verwaltung von Grund- 
eigentum; Vornahme von Finanzie-
rungen; Eingehung von Garantien 
und Bürgschaften für Dritte.»

«Die AG ist 
ein Gefäss, 
durch das 
Private Im-

pulse für die 
Entwicklung  
ihres Dorfs 

geben  
können.»




