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Macht der Mensch bald einen Schritt zurück?
SEEALLEE  DER WEG FÜR UMFANGREICHE ÖKOLOGISCHE AUFWERTUNGEN AM SEMPACHER UFER SCHEINT GEEBNET

Flacheres Ufer, zurückversetzter 
Seeweg und mehr Schilf: So 
könnte die Zukunft in der Sempa-
cher Seeallee aussehen. Die Zei-
chen stehen auf Natur – auch we-
gen den heutigen Problemen.

Die Wintersonne scheint den vielen 
Menschen in die Gesichter, die dieser 
Tage auf dem Seeweg in Sempach fla-
nieren. Noch immer zeugen Bauab-
schrankungen von den Hochwasser-
schäden des Sommers. Bald schon 
könnte sich hier ein ganz anderes Bild 
zeigen. Das neue Gewässerschutzge-
setz des Bundes misst Fluss- und See-
ufern eine höhere Bedeutung zu. Als 
Folge davon müssen die Gemeinden 
entsprechende Gewässerräume aus-
scheiden. Am Sempachersee priori-
siert der Kanton Luzern das Sempa-
cher Seeufer zwischen dem Seeclub 
und der Vogelwarte für eine umfas-
sende ökologische Aufwertung, wie 
Recherchen dieser Zeitung ergeben 
haben. Im Rahmen der strategischen 
Revitalisierungsplanung der Seeufer 
im Kanton Luzern laufen diesbezüg-
lich Abklärungen an allen grossen 
Seen.

Flache Ufer und Schilf
Das Merkblatt «Verbaute Seeufer auf-
werten», das auf der Website der 
Dienststelle Raumentwicklung, Wirt-
schaftsförderung und Geoinformation 
einsehbar ist (www.rawi.lu.ch), gibt 
einen Eindruck davon, in welche 
Richtung solche Aufwertungsmass-
nahmen gehen können. Darin ist die 
Rede von abgeflachten Ufern, Schilf-
bepflanzung oder aufgeschütteten 
Kiesbänken, wie man sie etwa im 
Vierwaldstättersee bei Meggen kennt. 
Sogar Aufschüttungen, die als Wellen-
brecher dienen, oder locker am Ufer 
eingeworfene Blocksteine sind er-
wähnt. Blocksteine gibt es am Seeweg 
in Sempach bereits, jedoch in Form 
einer illegal erstellten Mauer, für die 
ein Verantwortlicher des Bauamtes im 
2020 von der Staatsanwaltschaft ge-
büsst worden war. Diese Intervention 
gibt ein Beispiel dafür ab, wie müh-
sam und schwierig es in Sempach ge-
worden ist, der Erosion am Ufer zu 

begegnen und den vielbegangenen 
Seeweg zu schützen.

Besonders erosionsanfällig
Entsprechend froh ist Stadtrat Marcel 
Hurschler, der auch für Umwelt- und 
Gewässerschutz zuständig ist, dass 
das Seeufer für eine umfassende Revi-
talisierung in den Fokus rückt. «In 
Sempach kann man nicht einfach mit 
kleinen Massnahmen der Erosion be-
gegnen. Deshalb wollen wir uns in 
Zusammenarbeit mit dem Kanton in-
nerhalb der nächsten zwei Jahre mit 
der längerfristigen Lösung auseinan-
dersetzen.» Der Stadtrat hat einerseits 
für die Planung, andererseits für die 

Umsetzung im aktuellen Investitions-
plan gesamthaft eine Million Franken 
reserviert. «Zusätzlich werden auch 
substanzielle Mittel des Kantons und 
des Bundes für die Neugestaltung des 
Ufergebiets, welche zwischen 2025 
und 2028 erfolgen soll, eingeplant», 
sagt Hurschler.

Seeweg weg vom See?
Peter Kull, Fachbereichsleiter Lebens-
räume bei der kantonalen Dienststelle 
Landwirtschaft und Wald, bestätigt: 
«Bei einer umfassenden ökologischen 
Aufwertung des Ufers kann mit finan-
zieller Unterstützung seitens Bund 
und Kanton gerechnet werden.» Er 
verleiht auch der früher gegenüber 
dieser Zeitung geäusserten Idee von 
Pro Sempachersee, den Seeweg weiter 
vom Ufer entfernt zu verlegen, Auf-
wind. «Das Verlegen ausserhalb des 
Gewässerraums wäre eine sinnvolle 
raumplanerische Massnahme.» In der 
Tat zeigt ein Blick in den Entwurf der 
Sempacher Ortsplanungsrevision – 
konkret in den Zonenplan Landschaft 
–, dass zwischen dem eingangs er-
wähnten Bereich von der Vogelwarte 

bis zum Seeclub ein durchgehender 
Gewässerraum seeseitig der Luzerner- 
und Eicherstrasse sowie unterhalb der 
Städtlisiedlung verläuft. Der Gewäs-
serraum wird gemäss Gewässerschutz-
gesetz fixiert. Im Kanton Luzern sind 
die Gemeinden verpflichtet, diese 
kantonalen Vorgaben in die Zonenplä-
ne zu überführen. Dies erfolgt in Sem-
pach im Rahmen der laufenden Orts-
planungsrevision, über die die 
Stimmberechtigten an der Gemeinde-
versammlung vom 5. April befinden 
können. Gegen den aktuellen Entwurf 
der Gewässerraumausscheidung ist 

keine Einsprache hängig, wie Marcel 
Hurschler bestätigt.

Mehr Natur am Ufer
Mit den Gewässerräumen und dem 
Revitalisierungsprojekt des Seeufers 
könnte die gesamte Seeallee in Sem-
pach somit nachhaltig ökologisch auf-
gewertet werden. Damit würde der 
Erosion, die sich in den letzten Jahren 
durch Unwetter und hohen Seepegel 
noch verstärkt hat, dem teuren Unter-
halt des Seewegs und dem zu hohem 
Nutzungsdruck auf die Naturschutz-
zone Einhalt geboten. «Dies entspricht 

unserer Stossrichtung», hält Marcel 
Hurschler unmissverständlich fest, 
«haben wir doch eine grosse Verant-
wortung für dieses Gebiet und den 
See mit seinem Ufer.» Der Unterhalt 
ist Sache der Stadt Sempach. Peter 
Kull, Fachbereichsleiter Lebensräu-
me, verdeutlicht noch einmal, ein 
Vorhaben werde bewilligungs-
pflichtig, sobald in das Gewässer oder 
Ufer und dessen Vegetation eingegrif-
fen werde. Sonstige Unterhaltsarbei-
ten wie beispielsweise der Ersatz der 
Tragschicht seien jedoch lediglich 
meldepflichtig. GERI WYSS

So soll das Ufer künftig nicht mehr aussehen. Ideen gehen in Richtung Flachufer und 
einem Weg mit mehr Entfernung zum See.  FOTO GERI WYSS

Seevogtei: Leicht 
gelockerter Schutz

SEEUFER  Die Sempacher Seeallee 
beschäftigte die Stadt Sempach in 
den letzten Jahren immer wieder, 
sei es wegen vieler Erholungsu-
chender, die an schönen Sommer-
tagen der Schutzzone arg zusetzten, 
oder wegen Unwetterschäden im 
letzten Sommer. Ersterem versucht 
man mit einer entflechteten Nut-
zung zu begegnen. Unterhalb des 
Parkplatzes Seevogtei soll ein ge-
ordneter Zugang für die Wasser-
sportler möglich sein und dieser 
Bereich soll Erholungszone gemäss 
kantonaler Schutzverordnung statt 
Naturschutzzone werden. Auf der 
anderen Seite ist vorgesehen, Ufer-
abschnitte im Bereich Seevogtei 
grosszügig naturschutzfachlich auf-
zuwerten.  Dafür muss unter ande-
rem die kantonale Schutzverord-
nung Sempachersee der neuen 
Zonenordnung angepasst werden, 
wie dies im Nachgang zur Ortspla-
nungsrevision vorgesehen ist. Wei-
tere Umnutzungen dieser sensiblen 
Zone entlang des Ufers sind bei der 
laufenden Ortsplanungsrevision 
kein Thema. So sind Gedanken-
spiele zu Themen wie einem Hotel 
in der Seeallee, welche vor weni-
gen Jahren noch kursierten, defini-
tiv passé. WY

Die Fasnacht ins Städtli bringen
BÄRIBROMMER  ALTE GWÄNDLI IN SCHAUFENSTERN AUSGESTELLT

Die Guuggenmusig Bäribrommer 
feiert das diesjährige Jubiläum 
mit einer besonderen Aktion: Elf 
verschiedene Fasnachtsgewän-
der aus 40 Jahren Vereinsge-
schichte sind bis zur Fasnacht in 
ausgewählten Schaufenstern im 
Städtli Sempach zu bestaunen.

Bereits zum 40. Mal jährt sich heuer 
die Gründung der Bäribrommer Sem-
pach – dies will ausgiebig gefeiert 
werden. Mit einer Jubiläumsaktion 
möchte die Sempacher Guuggenmusig 
gemeinsam mit der Bevölkerung 
durch die bunte Vereinsgeschichte 
von 1982 bis heute reisen. Seit vergan-
genem Montag, dem 17. Januar, wer-
den in elf Schaufenstern von Sempa-
cher Detaillisten verschiedene 
Fasnachtskleider aus den vergange-
nen Vereinsjahren ausgestellt. Die Ak-
tion dauert bis zum Aschermittwoch 
an und sorgt für fasnächtliche Stim-
mung im ganzen Städtli. Beim nächs-
ten Einkaufsbummel wachsame Au-
gen zu haben, lohnt sich also doppelt.

Fasnacht aufleben lassen
An der Aktion nehmen die Geschäfte 
Städtli Optik, PAKA-Sport, Blumerei 
Sempach, Apotheke-Drogerie Faden, 

Schürmann Interieur, Fusspraxis & 
Schuhgalerie Hadorn Claudine, Vino-
thek Zum Rathaus, Barilotto, Sigrist 
Mode, Roth Sempach sowie die Bä-
ckerei Zwyssig teil. Unter den Gewän-
dern befinden sich solche jüngerer 
Mottos wie «Schofschöuti» (2014), 
«de Bock abgschosse» (2017) oder 

«Rock me Amadeus» (2019). Doch 
auch ältere Mottos wie «Wiener Hof-
ball» (1997) oder «Feuer und Eis» 
(1999) sind vertreten. Die ausgestell-
ten Gewänder werden durch die ent-
sprechende Plakette sowie weitere In-
formationen zum jeweiligen 
Vereinsjahr ergänzt.  PD

Das Gwändli unter dem Motto «Wiener Hofball» von 1997 im Schaufenster von Schür-
mann Interieur.   FOTO ZVG

Seevogtey:  
39 Kerzen leuchten
MÜTTER- UND KINDERHAUS   39 
Kerzen erstrahlen dieses Jahr 
am Spendenbaum der Seevogtey. 
Jede Kerze symbolisiert den 
Wert von 1500 Franken. Ein vol-
ler Erfolg, der auch Betriebsleite-
rin Julia Rossmann freut.

«Für (fast) alle Fälle», lautete das Mot-
to der Weihnachtsaktion 2021 des Müt-
ter- und Kinderhauses Seevogtey. Die 
wenigsten Frauen, die mit ihren Kin-
dern in die Seevogtey eintreten, sind in 
der Lage, Wohnung, Begleitung und 
Kinderbetreuung selbst zu finanzieren. 
So sind sie auf die Mitfinanzierung der 
Unterstützungswohnsitzes angewie-
sen. Mit den Einnahmen im Mütter-
haus können die Kosten nicht vollum-
fänglich gedeckt werden. 

Auf Spenden angewiesen
«Es ist uns wichtig, mit erfordertem 

Aufwand die Frauen in ihren Zielen 
zu unterstützen, den Entwicklungs-
stand des Kindes angemessen zu er-
fassen und die Frauen auch im Be-
reich der Erziehungskompetenzen 
individuell zu fördern», sagt die Be-
triebsleiterin der Seevogtey Sempach, 
Julia Rossmann. Für die ganzheitliche 
Begleitung der Familiensysteme sei 
eine berufs- und bereichsübergreifen-
de Zusammenarbeit nötig. An diesen 
Mehraufwand leiste die Weihnachts-
aktion einen wichtigen Beitrag. Wie 
schon im letzten Jahr leuchteten am 
Ende der diesjährigen Weihnachtsak-
tion 39 Kerzen am Spendenbaum, so-
mit kamen beinahe 60’000 Franken 
zusammen.
Der Verein Seevogtey wird strategisch 
von den sechs ehrenamtlichen Vor-
standsmitgliedern getragen. In diesem 
Jahr feiert der Verein sein 25-jähriges 
Bestehen. RED
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«In Sempach kann 
man nicht einfach mit 
kleinen Massnahmen 
der Erosion begegnen.» 
 MARCEL HURSCHLER, 
 STADTRAT SEMPACH


