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LZ 1 Schüpfheim ist der Standort mit Zentrumsfunktion, mittendrin in der UBE 

LZ 2 Schüpfheim ist ein attraktiver Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum 

LZ 3 Schüpfheim ist ein vielseitiger regionaler Bildungsstandort 

LZ 4 Schüpfheim ist ein attraktiver Standort für KMU-Betriebe 

LZ 5 Schüpfheim setzt sich für eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik ein 

LZ 6 Schüpfheim gestaltet ein verkehrssicheres und attraktives Dorf 

LZ 7 Schüpfheim verfolgt eine umsichtige und zukunftsorientierte Finanzpolitik 

LZ 8 Schüpfheim ist im politischen und gesellschaftlichen Umfeld gut vernetzt 

Unsere Ziele für die Legislatur 2020–2024 

Der Gemeinderat stellt die Weichen für die weitere längerfristige Entwicklung der Ge-

meinde in seinen Grundhaltungen und hält in den nachfolgenden acht Legislaturzielen 

die entsprechenden Ziele und Massnahmen für die Legislatur 2020–2024 fest. Sie bilden 

die Basis des Aufgaben- und Finanzplanes sowie der Jahresziele der entsprechenden 

Aufgabenbereiche. Diese Instrumente steuern die Tätigkeit des Gemeinderates. Sie wer-

den im Gemeinderat regelmässig überprüft, jährlich aktualisiert und im Rahmen der Mee-

tings mit der Controllingkommission beraten.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schüpfheim ist der Standort mit Zentrumsfunktion,  
mittendrin in der UBE 

Unsere Haltung 

 Wir betrachten unsere Rolle als Standort mit Zentrumsfunktion für die Region als Her-

ausforderung und nutzen sie als Chance. 

 Wir sichern die Qualität und das Ausmass unserer Freizeit-, Kultur- und Tourismusan-

gebote und stärken sie mit Innovation. 

 Wir sind Botschafter der UBE und ihrer Grundsätze. Wir schaffen Synergien mit den 

Gemeinden der Talschaft. 

 

 

Unsere Legislaturziele 

 Wir fördern die Ansiedlung und den Erhalt von regionalen Dienstleistungen und sor-

gen in Kooperation mit den Anbietern für die geeignete Infrastruktur. 

 Wir leben die Leitideen der UBE in unserer Gemeinde und initiieren eine kulturelle 

und touristische Erlebniswelt mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung. 

 Wir schaffen gute und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für die Weiterent-

wicklung unserer vielseitigen Freizeit-, Kultur- und Tourismusangebote. 

 

 

Unsere Massnahmen 

 Die Vernetzung mit den regionalen Dienstleistungsanbietern zum Austausch, der Be-

dürfnisabklärung und der mittelfristigen Planung findet regelmässig statt. Der Ge-

meinderat steht in engem Kontakt zum UBE-Vorstand und weiteren Partnern. 

 Die Planung der «dezentralen Erlebniswelt Holz» mit Anschlussmöglichkeit für das Be-

sucher- und Informationszentrum der UBE wird initiiert. 

 Das bestehende Freizeit-, Kultur- und Tourismusangebot der Gemeinde ist über eine 

eigene Website sichtbar und über gezielte Veranstaltungen belebt. 

 

Legislaturziel 1 



  

Schüpfheim ist ein attraktiver Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum 

Unsere Haltung 

 Wir orientieren uns am genehmigten kantonalen Richtplan und am Siedlungsleitbild 

für die räumliche Weiterentwicklung der Gemeinde. 

 Wir erhalten das Ortsbild als Strassendorf aus der Biedermeierzeit und handeln nach 

dem Konzept zur Zentrumsentwicklung zur Belebung und Aufwertung des Dorfkerns. 

 Wir sorgen für ein nachhaltiges Wachstum mit attraktivem Wohnraum für alle Gene-

rationen und Bevölkerungsgruppen. 

 

 

Unsere Legislaturziele 

 Wir sichern ein harmonisches Ortsbild über das Bau- und Zonenreglement und den 

Bebauungsplan Zentrum sowie das Handlungskonzept Zentrum. 

 Wir sorgen für eine ausgewogene und qualitativ hochstehende Entwicklung des 

Wohnraumangebotes. 

 Wir fördern Projekte für Arbeiten und Wohnen im Zentrum und unterstützen neue 

Wohnformen (Mehrgenerationenhäuser, Wohnen mit Dienstleistungen, Neubau 

WPZ). 

 Wir setzen uns zur Sicherung eines umfassenden Angebots von Gesundheitsdienst-

leistungen ein. 

 

 

Unsere Massnahmen 

 Wir setzen uns für bedürfnisorientierte und attraktive Wohnformen ein und fördern 

generationenübergreifende Wohnbauprojekte. 

 Wir realisieren das Angebot «Wohnen mit Dienstleistungen» im Rahmen einer Wohn-

baugenossenschaft in Zusammenarbeit mit dem WPZ und unterstützen das Projekt 

des Neubaus des WPZ. 

 Wir pflegen das Zentrum mit Blick auf den historischen Dorfkern und die alten Ge-

bäude. 

 Wir begleiten die zukünftige Gesundheitsversorgung in Zusammenarbeit mit unseren 

Anbietern. Wir setzen jährlich mit der Bevölkerung eine Massnahme zur Gesundheits-

prävention um. 

 

Legislaturziel 2 



  

Schüpfheim ist ein vielseitiger regionaler Bildungsstandort 

Unsere Haltung 

 Wir fördern die Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit der örtlichen Bildungsangebote für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

 Wir sichern gute Rahmenbedingungen und Infrastrukturen für die Weiterentwicklung 

der Bildungs- und Nachwuchsförderangebote. 

 Wir setzen uns politisch für regionale und überregionale Bildungs- und Nachwuchs-

förderangebote ein. 

 

 

Unsere Legislaturziele 

 Wir schaffen gute und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für die Weiterent-

wicklung der kommunalen Bildungsangebote. 

 Wir setzen uns als Standortgemeinde für den Erhalt der Kantonsschule Schüpfheim 

Gymnasium Plus ein. 

 Wir fördern die Jugendarbeit und familienergänzende Angebote für Kinder im Vor-

schulbereich. 

 Wir pflegen den regelmässigen Austausch mit den Bildungsanbietenden in der Ge-

meinde. 

 

 

Unsere Massnahmen 

 Wir fördern die Entwicklung der Volksschule über bedürfnisorientierte Infrastruktur 

und Arbeitsrahmen. 

 Wir unterstützen die Kantonsschule Schüpfheim Gymnasium Plus in ihren Massnah-

men zur Neuausrichtung nach Bedarf. 

 Familienunterstützende Angebote im Vorschul- und Schulbereich werden miteinander 

vernetzt und bedarfsorientiert weiterentwickelt. 

 Die regionale Sportanlage Moosmättili wird zur Förderung des Sports, insbesondere 

des Nachwuchssports in der Region Entlebuch nachhaltig erweitert. 

 Die Jugend erhält in Zusammenarbeit mit der Jugendkommission eine Plattform, sich 

aktiv an der Gemeindearbeit zu beteiligen. 

 Wir informieren die Bevölkerung umfassend zu den Bildungs- und Jugendförderange-

boten über die Infokanäle der Gemeinde. 

 

 

Legislaturziel 3 



 
  

Schüpfheim ist ein attraktiver Standort für KMU-Betriebe 

Unsere Haltung 

 Als Standort erfolgreicher kleiner und mittlerer Unternehmen setzen wir uns für deren 

Erhalt ein und schaffen gute Voraussetzungen für Neuansiedlungen. 

 Wir unterstützen Massnahmen für einen mit Detaillisten belebten Dorfkern. 

 Wir unterstützen den Erhalt der Landwirtschaftsbetriebe und fördern innovative Be-

triebsideen. 

 

 

Unsere Legislaturziele 

 Wir arbeiten in guter Kooperation mit dem Gewerbeverein und der Landwirtschaft 

zusammen. 

 Wir unterstützen Bemühungen für gute Nachfolgelösungen und den Erhalt eines 

diversifizierten Geschäftslebens. 

 Wir schaffen gute Voraussetzungen für geeignete Standortlösungen von Betrieben 

innerhalb und ausserhalb des Dorfkerns. 

 

 

Unsere Massnahmen 

 In Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein unterstützen wir den Erhalt und die Wei-

terentwicklung des lokalen Gewerbes, unter besonderer Beachtung einer gemeinsa-

men Detaillistenförderung im Dorf im Rahmen der Kantonsstrassensanierung. 

 Wir führen regelmässige Standortgespräche mit den Gewerbetreibenden, den land-

wirtschaftlichen Organisationen sowie mit Grundeigentümern und Investoren. 

 Wir setzen uns in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung ein für die Schaffung des 

Wirtschaftsraums Region Entlebuch und die Einzonung von Gewerbeland. 

 Wir informieren die Bevölkerung regelmässig über die Zentrumsentwicklung, über un-

sere Botschafterrolle in der UBE und entwickeln gemeinsam weiterführende Umset-

zungsmöglichkeiten. 

 

Legislaturziel 4 



 
  

Schüpfheim setzt sich für nachhaltige Energie- und Umweltpolitik ein 

Unsere Haltung 

 Wir engagieren uns in der Gemeinde für einen nachhaltigen Umgang mit den natürli-

chen Ressourcen und leben die Grundhaltung der Biosphäre nach. 

 Wir entwickeln das Label Energiestadt weiter und setzen die Impulse aus den natio-

nalen und kantonalen Förderprogrammen um. 

 Wir setzen uns für die regelmässige und umfassende Information der Bevölkerung ein. 

 

 

Unsere Legislaturziele 

 Wir fördern die nachhaltige Entsorgung, den Einsatz erneuerbarer Energien und die 

effiziente Energieverwendung im Gemeindegebiet. 

 Wir erweitern unsere Förderangebote im Energie- und Umweltbereich für die Bevöl-

kerung in Kooperation mit der UBE. 

 Wir beachten bei eigenen Bau- und Sanierungsprojekten den Baustoff Holz und wei-

tere nachhaltige Materialien. 

 Umwelt- und Energiethemen sind in Kooperation mit der UBE regelmässige Bestand-

teile unserer Kommunikation an die Bevölkerung. 

 

 

Unsere Massnahmen 

 Wir informieren regelmässig über die Förderprogramme zu Energiesparmassnahmen 

und zu baulichen Massnahmen bei Neubauten und Sanierungen. 

 Wir fördern gezielt die Gewinnung erneuerbarer Energie im Gemeindegebiet. 

 Das Entsorgungskonzept der Gemeinde wird überprüft und auf lokale und regionale 

Bedürfnisse abgestimmt. 

 Wir fördern den umsichtigen Umgang mit Energie im Bereich der kommunalen Infra-

struktur (z. B. LED-Umstellung in der öffentlichen Beleuchtung). 

 Wir fördern die Biodiversität im Siedlungsgebiet und unterstützen Anlässe und Mass-

nahmen zur breiteren Information der Gesamtbevölkerung im Bereich der nachhalti-

gen Nutzung der Natur und zu Umweltschutz (z. B. Tag der Artenvielfalt; Hecken-

pflege, Entsorgung). 

 Wir kommunizieren zu Umwelt- und Energiethemen wiederkehrend und erstellen dazu 

einen jährlichen Themenplan. 

Legislaturziel 5 



 
  

Schüpfheim gestaltet ein verkehrssicheres und attraktives Dorf 

Unsere Haltung 

 Wir sorgen für eine qualitative Erschliessung der Gemeinde über das Strassennetz. 

 Wir stehen für die Aufwertung und die Sicherheit des Strassenverkehrs im Ortskern 

ein. 

 Wir engagieren uns für die Qualität und das Ausmass der ÖV-Anbindungen. 

 

 

Unsere Legislaturziele  

 Wir fördern den Langsamverkehr durch Aktionen mit der Bevölkerung zur Verkehrs-

beruhigung in den Stosszeiten. 

 Das Strassendorf ist verkehrstechnisch und gestalterisch im Bereich der Kantons-

strasse sowie der angrenzenden Quartiere sicher und einladend konzipiert. 

 Die Parkierungssituation im Dorf ist geregelt und die Parkierungsmöglichkeiten sind 

mittels eines Leitsystems ausgeschildert. 

 Die Kooperation mit den ÖV-Anbietern und Koordinatoren erfolgt regelmässig. 

 

 

Unsere Massnahmen  

 Die Bevölkerung wird in Zusammenarbeit mit der Schule, der Gesundheitskommission 

und dem Gewerbe motiviert zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs zu sein. 

 Die Kantonsstrasse in der Dorfkernzone wird im Zuge der Kantonsstrassensanierung 

mit Verkehrsberuhigungsmassnahmen aufgewertet und für die Fussgänger attraktiv 

gestaltet. 

 In den Bereichen Jugendbrunnen und der Einfahrt Bahnhofstrasse Süd wird eine Platz-

gestaltung realisiert. Auf Höhe Hotel Adler / Schulhaus und Kreuzplatz entstehen Kon-

zepte für eine Platzgestaltung im Nachgang. 

 Die Strassensanierung ist aktiv und regelmässig ein Kommunikationsthema (Gemein-

denachrichten, Website, Publireportagen, soziale Medien). 

 Das Parkierungskonzept wird parallel zur Strassensanierung weiterentwickelt. 

 Leitsysteme führen Besucherinnen und Besucher im Dorfkern zu Parkplätzen und zu 

wichtigen lokalen Standorten sowie auf dem Güterstrassennetz zu den Höfen. 

 Die regelmässige Vernetzung mit BLS, VVL und Postauto Zentralschweiz findet statt 

sowie die Beobachtung der Fahrplanentwicklung, insbesondere der Abendverbindun-

gen in Richtung Bern. 

Legislaturziel 6 



 
  

Schüpfheim verfolgt eine umsichtige und zukunftsorientierte Finanz-
politik 
 

Unsere Haltung 

 Wir verfolgen eine vorausschauende Finanzpolitik im Einklang mit den kantonalen Vor-

gaben. 

 Wir bieten gute und bezahlbare Dienstleistungen an zum Nutzen der ganzen Bevöl-

kerung. 

 Wir verfolgen eine gesunde Steuerpolitik mit einer zumutbaren Staatsquote. 

 

 

Unsere Legislaturziele 

 Wir streben einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an und priorisieren unsere Projekte 

entsprechend der vorhandenen Mittel. 

 Die Steuerbelastung bewegt sich im regionalen Mittel. 

 Wir stellen den Finanzbedarf (Betrieb und Investition) für neue Aufgaben transparent 

dar. 

 

 

Unsere Massnahmen 

 Wir engagieren uns gezielt für den Bereich Finanzen durch aktive Mitwirkung in regi-

onalen und kantonalen Gremien. 

 Wir wirken aktiv bei Veränderungsprozessen mit finanziellen Auswirkungen mit und 

setzen uns für tragbare Lösungen ein. 

 Wir prüfen alle Investitionen auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit und konzent-

rieren uns auf das Machbare. 

 

 

Legislaturziel 7 



 
 

Schüpfheim ist im politischen und gesellschaftlichen  
Umfeld gut vernetzt 
 

Unsere Haltung 

 Schüpfheim kann sich nur im Verbund mit Partnern zukunftsorientiert entwickeln. 

 Schüpfheim lebt eine vielseitige Vernetzung mit der Bevölkerung und kommuniziert 

regelmässig. 

 

 

Unsere Legislaturziele 

 Wir pflegen den aktiven Austausch mit den kommunalen Gremien und Organisatio-

nen. 

 Wir nehmen politisch Einfluss auf die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen in den 

zentralen Themen der Finanzen, Gesellschaft und Bildung und schaffen Synergien mit 

anderen Gemeinden. 

 Wir informieren vielseitig und sind mit den eigenen Projekten und Anliegen in ver-

schiedenen Kommunikationskanälen aktuell und sichtbar. 

 

 

Unsere Massnahmen 

 Der Gemeinderat trifft sich regelmässig mit den gemeinderätlichen Kommissionen 

und Arbeitsgruppen. 

 Der Gemeinderat pflegt eine aktive Kommunikation zu den politischen Parteien in der 

Gemeinde. 

 Der Gemeinderat engagiert sich in regionalen, überregionalen und kantonalen Gre-

mien und Verbänden. 

 Der Gemeinderat pflegt die Kontakte zu den Kantonsräten der Region und den Re-

gierungsräten. 

 Die Aktivitäten der Gemeinde sind vielseitig, themenspezifisch aufbereitet und aktuell 

kommuniziert. Die bestehenden Kommunikationsgefässe werden geprüft, ergänzt, 

bzw. erneuert und miteinander vernetzt. 

 Wir engagieren uns für koordinierte Stellungnahmen zu Vernehmlassungen mit den 

anderen Gemeinden der Region und im ländlichen Raum. 

Legislaturziel 8 


