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Grosszügiges Legat für Kirche
ERBE  KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ERHÄLT VORAUSSICHTLICH EINE MILLION

Die Kirchgemeinde bekommt 
vor aussichtlich eine Million 
Franken aus dem Nachlass von 
Elisabeth und Otto Schnieper. 
Davon wird die Kirche St. Martin 
auf Kirchbühl profitieren.

Aus dem Nachlass von Elisabeth «Bet-
li» Schnieper-Businger (verstorben 
am 14. Februar 2021) und Otto Schnie-
per (verstorben am 11. Juni 2016) geht 
hervor, dass unter anderen Erben auch 
die katholische Kirchgemeinde durch 
ein grosszügiges Legat von voraus-
sichtlich einer Million Franken be-
günstigt wird. Mit Freude und Dank-
barkeit dürfe die katholische 
Kirchgemeinde Sempach zur Kennt-
nis nehmen, dass sie neben weiteren 
Begünstigten als Erbin eingesetzt wor-
den sei, heisst es in einer Medienmit-
teilung des Kirchenrats.

Ein «anspruchsvoller Auftrag»
Der Erbanteil ist zweckgebunden «mit 
der Auflage, die aus diesem Erbteil re-
sultierenden Mittel für den Unterhalt 
und/oder für Renovationen und/oder 
für Anschaffungen für die Kirche St. 
Martin auf Kirchbühl, Sempach, zu 
verwenden», wie der Kirchenrat weiter 
schreibt. Er sei sich bewusst, dass mit 
diesem Legat ein anspruchsvoller Auf-
trag verbunden sei für den Erhalt und 
die würdige Weitergabe dieser sakralen 

und kulturellen Kostbarkeit an die 
kommende Generation. «Der Kirchen-
rat wird sich für die Erarbeitung mög-
licher Umsetzungen die notwendige 
Zeit nehmen und verschiedene Fach-

leute und Interessierte miteinbezie-
hen.» Erste Vorarbeiten sind im Gang. 
Weitere Informationen folgen an der 
Budget-Kirchgemeindeversammlung 
vom Montag, 29. November.  RED

Eine Million für Kultur und Sport
NACHLASS  EHEPAAR SCHNIEPER SETZTE STADT SEMPACH ALS ERBIN EIN

Die Stadt Sempach erbt rund eine 
Million Franken von den ehemali-
gen Adler-Wirten Elisabeth und 
Otto Schnieper. Mit 20 Prozent 
des Erbes – gesamthaft voraus-
sichtlich eine Million Franken – 
werden erst einmal die Sport- 
und Kulturvereine einmalig fi-
nanziell unterstützt. 

Am 14. Februar 2021 ist Elisabetha 
«Betli» Schnieper-Businger verstor-
ben. Die Verstorbene hat, zusammen 
mit ihrem bereits am 11. Juni 2016 ver-
schiedenen Ehegatten Otto Schnieper, 
letztwillig über ihren Nachlass verfügt. 
Beide waren über viele Jahre als Wirte 
im Restaurant Adler im Städtli tätig. 
Otto Schnieper war zudem von 1987 
bis 1996 Sempacher Stadtpräsident. 
Erfreulicherweise sei die Einwohner-
gemeinde der Stadt Sempach unter an-
deren als Erbin eingesetzt worden, hält 
der Stadtrat in einem Schreiben fest. 
Der Erbanteil der Einwohnergemeinde 
wird voraussichtlich rund eine Million 
Franken betragen.

Erbanteil ist zweckgebunden 
Die Mittel sind gemäss den Erblassern 
«für kulturelle und sportliche Zwecke 
innerhalb der Stadt Sempach zu ver-
wenden, jedoch nicht für Beiträge an 
Bauten und/oder Anlagen für kultu-
relle oder sportliche Zwecke». Der 
Stadtrat Sempach habe die Kompe-

tenz, in den durch die vorstehenden 
Anordnungen gesetzten Schranken 
nach seinem freien Ermessen über die 
konkrete Verwendung der Mittel ab-
schliessend zu entscheiden.

Richtlinien verabschiedet
Der Stadtrat hat am 21. Oktober 2021 
entsprechende Richtlinien über die 
Erbschaft Schnieper verabschiedet, in 
welchen die Verwendungszwecke, 
unter Einhaltung der Auflagen, defi-
niert werden. Es wurde beschlossen, 
dass im Jahr 2022 20 Prozent der Erb-
schaft als Einmalbeitrag an die Kultur- 
und Sportvereine ausbezahlt werden. 
Als Grundlage dienen die geltenden 
Richtlinien zur Vereinsunterstützung. 

Weiter werden aus der Erbschaft Bei-
träge für Einzelanlässe gemäss den 
Richtlinien zur Unterstützung von 
Einzelanlässen sowie sonstige Son-
derbeiträge im kulturellen und sport-
lichen Bereich, mit Bezug zur Stadt 
Sempach, ausgerichtet. Die verab-
schiedeten Richtlinien können auf der 
Website der Stadt Sempach eingese-
hen werden.

Wohnung gekauft
Im Nachlass war ausserdem eine 
3½-Zimmer-Wohnung mit Einstell-
platz an der Gotthardstrasse 17, Sem-
pach, enthalten. Der Stadtrat hat be-
schlossen, die Eigentumswohnung 
mit Einstellplatz zum Marktwert von 
450’000 Franken zu erwerben. Dies 
nachdem die weiteren Erben kein In-
teresse an einer Übernahme angemel-
det haben. Durch die Übernahme zu 
Eigentum beabsichtige die Stadt, die 
langfristige Vermietung einer Woh-
nung zu ermöglichen und eine allfälli-
ge Gebietsentwicklung mitzugestal-
ten, schreibt der Stadtrat. 
«Durch das politische Engagement so-
wie ihre Wirtetätigkeit waren Betli 
und Otto Schnieper stark eingebun-
den im Städtli», beschreibt Stadt-
schreiber Adrian Felber. «Ihnen wa-
ren Brauchtum, Gesellschaftliches 
und Kulturelles wichtig, was sich nun 
auch am Erbe zeigt, das der Stadt 
Sempach zukommt.» RED

Die Kirche St. Martin auf Kirchbühl. FOTO GERI WYSS

Erste Erfahrungen 
wurden gesammelt
SEEVOGTEY  REGIONALE FERIENBETREUUNG

Das regionale Ferienbetreuungs-
angebot im Mätteli – umgesetzt 
durch das Kinder- und Mütter-
haus Seevogtey – ist in der ers-
ten Herbstferienwoche zum ers-
ten Mal über die Bühne gegangen.

Neue Angebote brauchen stets etwas 
Anlaufzeit. So ist es auch mit dem re-
gionalen Ferienprojekt. Längere Zeit 
war unklar, ob die erste Oktoberwo-
che angeboten werden kann. Fünf 
Kinder pro Tag wären das gesetzte Mi-
nimum gewesen. Schliesslich erfolgte 
die zeitlich reduzierte Umsetzung. 
Am Montag durfte die Seevogtey in 
den schulergänzenden Tagesstruktu-
ren Mätteli in Sempach sechs Kinder, 
am Dienstag fünf und am Donnerstag 
sieben Kinder im Alter von fünf bis elf 
Jahren betreuen. Im Vordergrund 
stand die Alltagsgestaltung mit den 
Kindern und der altersentsprechende 
Einbezug.
Das Wetter lockte nicht nach draus-
sen. Doch das war kein Problem, da 
sich im Mätteli die unterschiedlichs-
ten Spiele, Bastelangebote und Rück-
zugsmöglichkeiten finden. Gemeinsa-
mes Kochen und Backen begeistert 
viele Kinder, so auch während diesen 
Tagen. Besonders beeindruckt hat das 
Team, wie rasch sich die Kinder in der 

fremden Umgebung und Gruppe zu-
rechtgefunden haben. Einige Kinder 
verbringen auch während der Schule 
Zeit im Mätteli. Sie konnten den an-
deren zeigen, wo was zu finden ist 
und halfen gerne mit ihrem Wissen.

In der Fasnacht gehts weiter
Mitarbeiterinnen des Betreuungs-
teams hatten sich im Vorfeld zu ei-
nem Planungsnachmittag getroffen. 
Sie sind von der Leiterin der schul-
ergänzenden Tagesstrukturen um-
fangreich in die Räumlichkeiten und 
die Umgebung des Mätteli eingeführt 
worden. «Es liegt in der Natur der Sa-
che, dass man bei der Umsetzung ei-
nes neuen Angebots trotz Vorberei-
tung ‘ins kalte Wasser springt’ und 
den Alltag auf sich zukommen lassen 
muss», sagt die Betriebsleiterin des 
Kinder- und Mütterhauses Seevogtey, 
Julia Rossmann. «Die Bedürfnisse der 
Kinder sind unterschiedlich und es 
ist uns ein Anliegen, dass sich alle 
möglichst wohl fühlen.» Um den An-
sprüchen gerecht zu werden, brauche 
es Freude am Alltag mit den Kindern, 
Einfühlungsvermögen und rollende 
Planung. «Wir freuen uns, wenn die 
Kinder in der ersten Fasnachtsferien-
woche wieder dabei sind und weitere 
dazu kommen.» PD

Samichlaus freut sich 
auf Kinderbesuche
BRAUCHTUM  DIE SAMICHLAUS-TRADITION LEBT

Erneut werden der traditionelle 
Samichlaus-Einzug ins Städtli 
und die Hausbesuche abgesagt. 
Dafür können die Kinder den Sa-
michlaus wieder an vier schönen 
Plätzen treffen. 

Auch heuer machen es die gesetzli-
chen 3G-Bestimmungen rund um die 
Coronapandemie dem zuständigen 
Samichlaus-Gremium nicht ganz ein-
fach. Es hat den Samichlaus-Einzug 
schweren Herzens wieder fallen las-
sen müssen. Auch die Besuche bei 
den Kindern zu Hause können leider 
nicht stattfinden.

Anmeldung erforderlich
Dafür freut sich der Samichlaus, die 
Kinder wie schon im letzten Jahr an 
vier liebevoll eingerichteten Plätzen 
ausserhalb des Städtlis zu empfangen, 
und zwar vom Samstag, 4. bis Diens-
tag, 7. Dezember. Die Familien müs-
sen sich vorgängig über ein Doodle 
definitiv anmelden, welches sie auf 
der Website www.samichlaus-sem-
pach.ch finden. Anmeldungen sind ab 
sofort möglich. Anmeldeschluss ist 
der 15. November. 
Der Samichlaus wird maximal ein bis 
zwei Familien in jeweils einer halben 
Stunde empfangen können. Er nützt 

die Zeit, um den Kindern eine schöne 
Geschichte zu erzählen und mit ihnen 
etwas zu plaudern. Anschliessend be-
schenkt er die Kinder mit einem 
Chlausen-Säckli. Da die Platzzahl be-
schränkt ist, ist es ratsam, sich recht-
zeitig anzumelden.  PD

Schon im letzten Jahr konnten die Kinder 
den Samichlaus an vier schönen Plätzen in 
Sempach besuchen.
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Auch die Sempacher Kultur bekommt eine 
unerwartete und erfreuliche Unterstüt-
zung. FOTO PIXABAY.COM


