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Seevogtey profitierte 
von Grittibänzen
SEMPACH KIWANIS UNTERSTÜTZTE SEEVOGTEY

Bereits zum achten Mal führte 
der Kiwanis Club Sempachersee 
die Sozialaktion «Grittibänzen» 
durch und übergab den Erlös 
dem Verein Seevogtey.

Dieses Jahr durfte der Verein Seevog-
tey Sempach den schönen Verkaufs-
erlös von 5000 Franken der Gritti- 
bänzaktion vom Kiwanis Club Sempa-
chersee entgegennehmen. Co-Präsi-
dent Alois Widmer zeigte sich erfreut 
über die grosse Spende, die aus-
schliesslich Müttern und Familien in 
finanzieller Abhängigkeit zugute 
kommt. Es sei eine grosse Herausfor-
derung der Institution das jährliche 
Defizit von gut 100'000 Franken zu de-
cken. Doch die Region sei dem Verein 
gut gesinnt und unterstütze ihn gross-
zügig, wie zum Beispiel mit der jähr-

lichen Weihnachtsaktion, dem Tan-
nenbaum der brennenden Kerzen. 

Balanceakt der Hilfsbereitschaft
Ohne direkte Subventionen balanciere 
die Seevogtey ständig zwischen Quali-
tät, sozialem Engagement und Wirt-
schaftlichkeit, sagt denn auch Julia 
Rossmann, welche den Betrieb seit 
März 2019 leitet. Die Betreuung in Not 
geratener Mütter mit ihren Kindern ist 
anspruchsvoll, zeitaufwändig und 
braucht qualifiziertes Personal, wobei 
das Wohl des Kindes und der Mutter 
stets im Vordergrund steht. «Das gross-
artige Wohlwollen und die Unterstüt-
zung sind Ansporn, die Kräfte auch in 
Zukunft voll und ganz für die Arbeit 
im Kinder- und Mütterhaus Seevogtey 
einzusetzen», meint Julia Rossmann 
abschliessend. OTTO SCHMID

Die «Veredelung des Volksgeistes»
SEMPACH  JUBILÄUM DER THEATERGESELLSCHAFT WIRD MIT EINEM BESONDEREN THEATERSTÜCK GEFEIERT

2020 feiert die Theatergesell-
schaft Sempach ihr 150-jähriges 
Bestehen. Zum Jubiläum kommt 
«Totentanz auf Kirchbühl» wie-
der zur Aufführung.

«Die Theatergesellschaft von Sem-
pach hat den Zweck, unter ihren Mit-
gliedern das Streben nach höherer 
Ausbildung des Geistes und des Ge-
mütes zu wecken und zu fördern, 
jährlich einmal ein Theaterstück pat-
riotischen und belehrenden Inhaltes 
zur öffentlichen Aufführung zu brin-
gen und überhaupt auf die Volksbil-
dung und den Volksgeist veredelnd 
einzuwirken».
So lautete der erste Artikel der Statu-
ten, als die Theatergesellschaft Sem-
pach am 17. Januar 1870, also kom-
menden Freitag vor genau 150 Jahren, 
gegründet wurde. 27 Sempacher durf-
ten sich zu den Gründungsmitgliedern 
zählen. In Sempach wurde zwar be-
reits zuvor Theater gespielt, doch das 
erste Stück der Theatergesellschaft 
Sempach wurde 1871 auf die Bühne 
gebracht. Dabei wurde Schillers «Wil-
helm Tell» sechsmal aufgeführt, und es 
wurden Einnahmen von etwas über 
1700 Franken gemacht. Viele weitere 
erfolgreiche und weniger erfolgreiche 
Theatersaisons sollten folgen. So wur-
de 1875 das Stück «Muttersegen und 
Vaterfluch» aufgeführt, von welchem 
das älteste noch erhaltene Plakat der 
Theatergesellschaft Sempach stammt. 
Erwähnenswert ist auch die Auffüh-
rung von «Die Schlacht am Stoss» im 
Jahre 1883 mit rekordverdächtigen 56 
Sprechrollen und viel Volk. 
Nicht immer aber lief alles nach Plan: 
1889, als «Die kleine Lautenspielerin» 
aufgeführt werden sollte, streikte das 
Orchester, welches erstmals das Thea-

ter in Sempach begleiten sollte. 1966 
musste gar die gesamte Saison auf-
grund der Maul- und Klauenseuche 
abgesagt werden.

Hexenturm ist Teil der Identität
Doch wird das Gesicht der Theaterge-
sellschaft Sempach mehr durch die jün-
geren Ereignisse geprägt. Eines dieser 

Ereignisse stellt der 1988 vollendete 
Ausbau und Bezug des Hexenturms als 
Vereinslokal dar. Der Hexenturm ist 
seither ein zentraler Teil der Identität 
der TG Sempach. Ein weiteres dieser 
Ereignisse war das Jubiläum zum 
125-jährigen Bestehen im Jahre 1995, 
welches mit einem Theaterspektakel ge-
feiert wurde. Nach zwei weiteren 
Durchführungen 1999 und 2002 wurde 
das Theaterspektakel jedoch wieder auf 
Eis gelegt. In den letzten Jahren konnten 
mit «Die kleine Niederdorfoper» und 
«Sister Act» grosse Erfolge in der Fest-
halle gefeiert werden. Aber auch die 
kleineren Produktionen wie die Theater 
in der Schlacht und der Zehntenscheu-
ne waren stets gut besucht.

Kirchbühl wird wieder zur Bühne
Und nun wird das 150-jährige Jubilä-
um gefeiert. Natürlich soll auch dieses 
mit einem besonderen Theaterstück 
geschehen. Vom 11. Juni bis 11. Juli 
wird das bereits 1993 uraufgeführte 
Stück «Totentanz auf Kirchbühl» in 
einer neuen, der aktuellen Zeit ange-
passten Inszenierung insgesamt elfmal 
aufgeführt. Die Vorstellungen finden in 
und um die Kirche St. Martin auf 
Kirchbühl statt. Spannend, was unter 
der Leitung von Regisseur Herbert 
Marberger an diesem wundervollen, 
mythisch anmutenden Ort dem Zu-
schauer präsentiert wird. 
Um solche Produktionen zu realisie-
ren, kann die Theatergesellschaft Sem-
pach auf 82 aktive Mitglieder zählen. 
Mitglieder, welche während einer Sai-
son hunderte von Stunden Frondienst 
leisten, sei es auf, neben oder hinter 
der Bühne, um – wie es in den alten 
Statuten heisst – «auf die Volksbildung 
und den Volksgeist veredelnd einzu-
wirken». LUKAS KAUFMANN

Das älteste noch erhaltene Plakat der Theatergesellschaft Sempach stammt aus dem 
Jahre 1875. ZVG

Anmeldung für  
das neue Schuljahr 
SPIELGRUPPE  In der Spielgruppe 
Sempach können Kinder in einem ge-
schützten Rahmen viele Erfahrungen 
sammeln und gemeinsam mit anderen 
Kindern jede Woche für ein paar Stun-
den Zeit verbringen.   
Vom 31. Januar, bis am 29. Februar 
können Sie Ihr Kind ausschliesslich 
über die Homepage der Spielgruppe, 
www.spielgruppe-sempach.ch, on-
line anmelden. Die Teilnehmerzahl 
ist beschränkt. Gerne beantwortet die 
Spielgruppe Sempach Ihre Fragen 
per Mail unter info@spielgrup-
pe-sempach.ch oder unter 079 814 22 
51.  TIZIANA GALGANO GAMERS

Jedem Kind  
etwas gewünscht 
KREIS JUNGER ELTERN  An der 
Dreikönigsfeier der Chinderfiir lausch-
ten alle gespannt der Geschichte «War-
um der Bär sich wecken liess». Passend 
zur Geschichte brachte man darauf mit 
verschiedenen Papierstücken die vielen 
Sterne im Stella Maris zum Leuchten. 
Im Anschluss freuten sich alle auf ein 
Stück des grossen Drei-Königskuchens.

Sterne mit Wunsch verziert
In der Pfarrkirche wurden die kleinen 
Könige bereits vom Pastoralassistenten 
Roland Bucher erwartet. Jedes Mami 
durfte ihrem persönlichen Goldschatz 
einen Wunsch mit in die Zukunft ge-
ben. Symbolisch klebten sie dazu ei-
nen kleinen Diamanten auf die gebas-
telten Sterne ihrer Kinder. Zum 
Abschluss wurden alle Kinder mit 
Weihwasser gesegnet.
Das Team der Chinderfiir freut sich 
bereits auf den nächsten Anlass am 
Montag, 23. März, um 9.30 Uhr, zum 
Thema «Gott erschafft die Welt», 
ebenfalls im Stella Maris. PD

Grossartige Momente 
mit den Monotales 
SEMPACH IM SCHTEI GASTIERT IM BIERHAUS

Die Luzerner Band Monotales 
gastiert am kommenden Sams-
tag im Konzertlokal Im Schtei im 
Exil. Dieses Mal kommt das Pub-
likum in den Genuss eines Kon-
zerts im Bierhaus.

Seit vielen Jahren pflegen der Kon-
zertkeller im Schtei und das Bierhaus 
ein freundschaftliches Verhältnis. 
Auch als im Bierhaus selber noch re-
gelmässig Livemusik geboten wurde, 
hat man sich gegenseitig nie als Kon-
kurrenz, sondern vielmehr als Berei-
cherung wahrgenommen. Daher war 
für das Schtei-Team schon früh klar, 
dass man in der Zeit im Exil auch sehr 
gerne im Bierhaus ein Konzert ma-
chen möchte. Dass es am Samstag vor 
dem Konzert sogar noch die Möglich-
keit gibt, das legendäre Konzertmenü 

vom Bierhaus, «Regi’s Hackbraten mit 
Kartoffelstock», zu geniessen, ist das 
Tüpfelchen auf dem i.

Wie eine All-Star-Band
Wie immer im Schtei steht auch im 
Bierhaus die Musik im Zentrum. Die 
Luzerner Monotales waren bereits 
mehrmals im Schtei zu Gast und ha-
ben für unvergessliche Country- und 
Bluesabende gesorgt. Alle Musiker 
der Band gehören zu den Aushänge-
schildern der hiesigen Rock- und Jazz-
szene. Man freut sich am herz-
haft-rauen Flow der Stimme von 
Sänger Mauro Guarise, am ungemei-
nen Können der hochkarätigen Band 
und man stellt fest, dass sich die 
Songs durchaus einbrennen, vertrau-
ter werden – ein Gefühl von nach 
Hause kommen.  MARCO SIEBER

«Im Tüüfel sini  
drü goldige Hoor»
KREIS JUNGER ELTERN  Der Kreis 
junger Eltern lädt am 22 Januar, 
zum Märlinachmittag ein.

«Du darfst meine Tochter erst zur Frau 
behalten, wenn du mir aus der Hölle 
drei goldene Haare des Teufels 
bringst!», befahl der böse König dem 
armen Jungen. Daraufhin stürzte sich 
dieser um jeden Preis in ein gefährli-
ches Abenteuer.
Das Märchen wird am 22. Januar, um 
14 Uhr, im Reformierten Kirchenzent-
rum von Mirjam Waldispühl erzählt. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Fran-
ken für Frauenbundmitglieder und 7 
Franken für Nichtmitglieder. Die Teil-
nehmerzahl ist beschränkt. Anmel-
dung und Information bei Tiziana Gal-
gano Gamers, Iris Krummenacher und 
Sandrine Huber unter 079 916 59 58 
oder kje@frauenbund-sempach.ch.
 TIZIANA GALGANO GAMERS

Freude über die willkommene Spende: Christian Haas, Christine Eiholzer und Urs Erni 
vom Kiwanis Club Sempachersee sowie vom Verein Seevogtey Susanne Kaufmann, Julia 
Rossmann und Alois Widmer (v. l.).  OTTO SCHMID

Die Monotales gastieren im Schtei, der gegenwärtig Exillokale benötigt. Die Luzerner 
Band tritt am nächsten Samstag im Bierhaus Sempach auf.  FOTO ZVG

Crêpes-Platten  
zu vermieten
BLAURING SEMPACH Mit den zwei 
gasbetriebenen Doppel-Crêpes-Platten 
des Blaurings steht einem gelungenen 
Event nichts mehr im Wege. Das Gas 
und auch das gesamte Crêpes-Material 
(Spachtel etc.) sind direkt im Preis 
(Halbtag: Fr. 70.– / Ganztag: Fr. 100.–) 
inbegriffen, und auch der Teig sowie 
die Füllungen können auf Anfrage di-
rekt bezogen werden. Haben wir Ihren 
Appetit geweckt? Dann schauen Sie 
für weitere Informationen auf unserer 
Website (www.blauringsempach.ch) 
vorbei oder melden Sie sich direkt bei 
uns per E-Mail an creperia@blauring-
sempach.ch.  PD


