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HISTORISCHE REGION: PFARREI KIRCHBÜHL

Pfarreien als klar abgegrenzte Zustän-
digkeitsbereiche in kirchlichen Belan-
gen mit einem Zentrum, nämlich der 
Pfarrkirche, entstanden bei uns im Ver-
lauf des Hochmittelalters. Die wenigen 
Schriftquellen des 11. bis 13. Jh. hinter-
lassen aber in der hiesigen Gegend ein 
lückenhaftes, um nicht zu sagen diffu-
ses Bild über diese Vorgänge. Die ar-
chäologische Erforschung der Kirchen-
bauten erlaubt einen wichtigen 
zusätzlichen Blick auf die Entwicklung 

der Pfarreien. Doch der Reihe nach: Die 
Pfarrei Kirchbühl wird erstmals 1275 
im sogenannten «liber decimationis», 
einem Kreuzzugssteuerbuch des Bi-
schofs von Konstanz, erwähnt. Es legt 
umfassend die pfarreilichen Verhältnis-
se im Bistum dar. Kirchbühl verfügte 
laut diesem Buch über eine Filialkapel-
le, die Stadtkirche von Sempach. Wie 
sich nun aufgrund der archäologischen 
Auswertungen herausstellte, bestanden 
aber 1275 auch die Kirchen von Hildis-

rieden und Adelwil schon seit einiger 
Zeit. Sie erscheinen in den Schriftquel-
len jedoch erst um 1370 als Filialen von 
Kirchbühl. Warum? – Darüber können 
wir nur spekulieren. Vielleicht waren 
sie 1275 zu unbedeutend oder aber 
noch nicht Teil der Pfarrei Kirchbühl. 
Die grosse Pfarrei Kirchbühl mit den Fi-
lialen Adelwil und Hildisrieden hatte 
bis 1799 bestand. Grund genug, um die 
folgenden Beiträge den beiden Gottes-
häusern zu widmen. CHRISTOPH RÖSCH

 Vorhänge 
 

 Sempachstr. 5 6203 Sempach Station 

Rossmann folgt 2019 auf Hottiger
SEEVOGTEY SEMPACH VORSTAND HAT DIE NACHFOLGE FRÜHZEITIG GEREGELT

Ende März 2019 beginnt für den 
langjährigen Betriebsleiter Jürg 
Hottiger ein neuer Lebensab-
schnitt: Er geht in Pension. Um 
einen nahtlosen und optimalen 
Übergang sicherzustellen, hat 
sich der Vorstand schon früh mit 
der Nachfolge befasst und in der 
Person von Julia Rossmann die 
Wunschlösung gefunden.

Mit viel Weitsicht, Fachkompetenz und 
grossem Engagement hat Jürg Hottiger 
seit 2002 das Mütter- und Kinderhaus 
Seevogtey geleitet. Die Seevogtey hat 
sich seither einen hervorragenden Na-
men weit über die Kantonsgrenzen hi-
naus geschaffen. Gemeinsam mit seinem 
Team hat Jürg Hottiger zahlreiche Mütter 
in schwierigen Lebenssituationen be-
gleitet und sie zu neuen Perspektiven 
und stabilen Familiensituationen ge-
führt. Immer konsequent und mit einer 
klaren Linie, vor allem aber auch mit viel 
Einfühlungsvermögen und Menschlich-
keit.

Grosse Aufbauarbeit geleistet
Jürg Hottiger hat in der Seevogtey eine 
sehr erfolgreiche Aufbauarbeit geleis-
tet und ein Team mit 15 Festangestell-
ten und rund 45 Tagesmüttern ge-
formt, welches die Institution heute 
prägt, verkörpert und mitträgt. Zudem 
ist es ihm gelungen, die Institution auf 
eine solide finanzielle Basis zu stellen 
und die Angebote vom Mütterhaus, 
dem Kinderhaus und den Tagesfamili-
en in den Gemeinden am Sempacher-
see zu verankern. Wegweisend dazu 
waren die 2007 abgeschlossenen Leis-
tungsvereinbarungen mit den Ge-
meinden Sempach, Eich, Hildisrie-
den, Nottwil und Neuenkirch und der 

sorgfältige Kontakt mit Mitgliedern 
und Gönnern.

Fachperson gefunden
Damit die Seevogtey auch in Zukunft so 
erfolgreich weitergeführt wird, hat sich 
der Vorstand im vergangenen halben 
Jahr intensiv mit der Nachfolgelösung 
beschäftigt. Mit Julia Rossmann aus Lu-
zern konnte eine sehr versierte, erfahre-
ne und bestausgebildete Fachperson ge-
funden werden. Die 44-jährige 
Sozialpädagogin und Krankenschwester 
hat sich in zahlreichen Weiterbildungen 
das Rüstzeug für die verantwortungsvol-
le Aufgabe als künftige Betriebsleiterin 
der Seevogtey geholt. So hat sie nebst be-
triebswirtschaftlicher Weiterbildung un-

ter anderem auch ein MAS in Sozialma-
nagement an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Olten abgeschlos-
sen. In ihrer beruflichen Karriere sam-
melte sie Erfahrungen in der sozialpäda-
gogischen Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien. Unter ande-
rem beim Aufbau und der Leitung einer 
sozialpädagogischen Notaufnahme für 
Mütter und Väter in schwierigen Situati-
onen sowie als Abteilungsleiterin in ei-
ner Kinder- und Jugendsiedlung. Bis zu 
ihrem Stellenantritt im Frühjahr 2019 ist 
sie noch als pädagogische Leiterin einer 
Organisation für Familienplatzierungen 
tätig. Seevogtey-Co-Präsidentin Susanne 
Kaufmann freut sich, die Betriebsleitung 
im Frühjahr 2019 weiterhin in erfahrene 

Hände geben zu dürfen: «Wir sind über-
zeugt, mit Julia Rossmann erneut eine 
innovative Betriebsleitung gefunden zu 
haben, welche das Bewährte der Seevog-
tey beibehält und mit frischem Schwung 
und neuen Ideen die Herausforderungen 
der Zukunft angehen wird.»
Für Julia Rossmann geht mit dem neuen 
Wirkungsfeld ein Herzenswunsch in Er-
füllung: «Die Zusammenarbeit mit Men-
schen bereitet mir ebenso Freude wie 
Führungs- und Managementaufgaben. In 
der Gesamtleitung der Seevogtey verbin-
den sich diese Aufgaben. Ich freue mich 
darauf, diese Herausforderung anzuneh-
men und dabei auch die Zusammenar-
beit mit dem Umfeld der Seevogtey wei-
terzuführen.» MARCEL SCHMID

Seevogtey-Co-Präsident Alois Widmer, die zukünftige Betriebsleiterin Julia Rossmann, Betriebsleiter Jürg Hottiger und Co-Präsi-
dentin Susanne Kaufmann. FOTO ZVG

Nach Verkehrsun-
fall weitergefahren
SURSEE Am Freitagmorgen ereignete 
sich am Bahnhofplatz in Sursee ein 
Verkehrsunfall zwischen einem Fahr-
radfahrer und einem Fussgänger. 
Zum Unfall kam es am Freitag, 17. 
August, um zirka 5 Uhr am Bahnhof-
platz 4, auf der Höhe des AVEC-
Shops beim Bahnhof. Der Velofahrer 
fuhr vom Busbahnhof Richtung In-
dustrie. Der Fussgänger kam aus der 
entgegengesetzten Richtung vom Ve-
lounterstand her Richtung Bahnhof. 
Auf der Höhe des AVEC-Shops kam 
es zur Frontalkollision zwischen den 
beiden Verkehrsteilnehmern. Der 
Fussgänger wurde auf die Strasse ge-
worfen, wo er verletzt liegenblieb. 
Der Velofahrer fuhr nach der Kollisi-
on weiter. Er trug beige Arbeiterho-
sen mit schwarzen Einsätzen. 
Die Luzerner Polizei sucht den ver-
antwortlichen Velofahrer oder Perso-
nen, welche Angaben zur gesuchten 
Person machen können. Diese wer-
den gebeten, sich unter der Telefon-
nummer 041 248 81 17 zu melden. 
 LUPOL/RED

Privater Fahrdienst
Biete zuverlässige Fahrten an für Arztbesu-
che, Einkäufe, Botengänge usw. Suchen Sie 
einen Fahrer, der Sie zur Arbeit, Kur oder ins 
Spital fährt? Möchten Sie wieder einmal je-
manden besuchen? Ich mache es möglich 
mit privatem Auto, alles zu günstigen Kon-
ditionen. Umgebung Ruswil–Neuenkirch.

Melden Sie sich! Tel. 079 564 16 84
(gerne            auf Voranmeldung) 
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«Heute vor» berichtet wortwörtlich, 
wie es damals in der Zeitung stand

80 Jahren | 1938
AUS ALLER WELT Es gibt in der 
Schweiz nicht wenig Leute, welche 
meinen, dass die Neutralität jedem 
einzelnen gebiete, sich der Kritik an 
ausländischen Dingen zu enthalten. 
Auch wir sind der Ansicht, dass wir 
nicht alles und jedes kritisieren 
brauchen, was uns im Ausland 
nicht gefällt. Wo hingegen allge-
mein menschliche und gar religiöse 
Belange auf dem Spiele stehen, 
muss das Schweigen aufhören. Es 
geht sicher weit, wenn man die Kri-
tik an der Kirchenverfolgung seitens 
der Kommunisten in Spanien oder 
der Nazis in Deutschland unter Be-
rufung auf das Bruderklausenwort 
«mischt euch nicht in fremde Hän-
del» unterbinden möchte, wie es 
seitens der ultraneutral sein wollen-
den Zeitungen geschieht. Wenn ir-
gendwo auf dem Erdenrund unsere 
Mutter, die hl. römisch-katholische 
Kirche, verfolgt wird, so sind das für 
uns keine «fremden Händel», son-
dern ureigene Angelegenheiten je-
des einzelnen Katholiken. 

50 Jahren | 1968
SEMPACH Es war für die Organi-
satoren des 14. Sempacher 
Schlachtschwingets zweifellos ein 
grosses Wagnis, zur Durchführung 
am letzten Sonntag ein Ja zu spre-
chen, Aber die OK-Mannen unter 
ihrem Präsidenten Fredi Bühl-
mann, übrigens mit allen Wassern 
gewaschene Optimisten, liessen 
sich trotz düsteren Wetterprogno-
sen nicht von ihrem Ziel abbrin-
gen. Alles war für Schwinger und 
Schwingervolk bestens vorbereitet; 
also rechnete man sich zu den 
Glückspilzen, denen gleich auch 
noch ein Tag voll Sonne und Wär-
me beschert wird. Und diese Rech-
nung ging beinahe auf.

20 Jahren | 1998
REGION Die lange Tockenphase 
hat ihre Spuren im Grundwasser 
hinterlassen und lässt Quellen fast 
versiegen. Noch besteht kein un-
mittelbarer Handlungsbedarf, doch 
zeigt sich, dass auch in unserer Re-
gion der kostbare Rohstoff Trink-
wasser nicht unerschöpflich ist.

HEUTE VOR …

Seit Jahrzehnten erklären alle El-
tern ihren Kindern: «Esst eure Tel-
ler leer, dann wird schönes Wet-
ter!» Und was haben wir davon? 
Fette Kinder und eine Klimaerwär-
mung.

SCHLUSSPUNKT

AGROLA Heizöl von Ihrer LANDI   Tel. 058 434 20 90

www.agrola.ch

inkl. CO2 -Abgabe von CHF 24.04 (inkl. Mwst)

Richtpreise per 23.8.2018 (je 100 l)

1500 Liter Fr. 99.35
3000 Liter  Fr. 95.70 
6000 Liter Fr. 94.20 


