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STADT SEMPACH

sempachstadtplanänderung

Im Sinne von § 202 Abs. 2 des kant. 
Planungs- und Baugesetzes (PBG) 
wird Ihnen folgende Planänderung 
eröffnet:

 Bauherrschaft  Thomas und Kathrin Gassmann, Kirchbühl 5, 6204 Sempach

 Planverfasser Höing Voney Architekten GmbH, Kanonenstrasse 8, 6003 Luzern

 Objekt Bauvorhaben:  Aufbau Einfamilienhaus,
   nachträgliche Planänderung 2: 

 Anpassung Umgebung
  Grundstück:  627, Kirchbühl 5
  Zone:  Weilerzone
  Koordinaten: 2656847/1221787
  Notwendige Bewilligungen: Bewilligung nach § 196 PBG, 

 Bewilligung gemäss RPG 
 (Baute ausserhalb Bauzone)

 Einsprachefrist vom 2. Oktober 2020 bis und mit 21. Oktober 2020

Die Planänderung liegt während der Einsprachefrist beim Bauamt 
Sempach, Stadthaus, 2. Obergeschoss, sowie im Internet unter 
www.sempach.ch (Aktuelles/Bauanzeigen) zur öffentlichen Einsicht 
auf. Einsprache kann nur gegen die Planänderung und nicht gegen 
das unveränderte Projekt erhoben werden.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit Be-
gründung innerhalb der Einsprachefrist schriftlich, im Doppel und 
eingeschrieben an den Stadtrat Sempach einzureichen.
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Sträucherschnitt entlang von Strassen und Gehwegen

Wie jedes Jahr im Herbst möchten wir die Grundeigentümer und verantwort-
lichen Hauswarte darauf aufmerksam machen, dass die Sträucher und He-
cken entlang von Strassen und Gehwegen zurückzuschneiden sind. Dadurch 
leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Im Weiteren 
ermöglichen Sie dem Werkdienst einen reibungslosen Ablauf der Strassen-
reinigung und Schneeräumung. Der anfallende Sträucherschnitt kann an fol-
genden Daten im Rahmen der ordentlichen Häckseltour gehäckselt werden:

  19. Oktober 2020
  23. November 2020
 
Das Häckselgut eignet sich besonders als Mulchschicht unter den Sträuchern 
oder zur Kompostierung im eigenen Garten. Strauch- und Baumschnitt kann 
ausserdem auch der Grünabfuhr mitgegeben werden. Dies so zerkleinert, 
dass es im Grüngutcontainer Platz hat oder aber als mit Hanfschnur gebunde-
nes Bündel mit einer max. Länge von 1 Meter und einem max. Gewicht von 
20 kg neben dem Grüncontainer.

Für allfällige Fragen steht Ihnen das Bauamt Sempach (Tel. 041 462 52 50) 
gerne zur Verfügung.               Bauamt Sempach
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Er will die Familien sehen
SEMPACH  DER SAMICHLAUS-BRAUCH LEBT AUCH HEUER – IN SPEZIELLER FORM

Kein Samichlaus-Einzug, keine 
Hausbesuche, aber Treffen an 
schönen Orten auf Voranmel-
dung (ab 19. Oktober): So führt 
die St.-Nikolaus-Aktion Sempach 
in Zeiten von Corona die Sami-
chlaus-Tradition weiter.

Normalerweise zieht der Samichlaus 
ins Sempacher Städtli ein, begleitet 
von Kindern mit ihren Fackeln und 
prächtigen Laternen, von Treichlern 
und Geisselchlöpfern. Doch was ist 
schon normal in diesem Jahr, in dem 
die Coronapandemie das Leben verän-
dert? Deshalb muss auch die St.-Niko-
laus-Aktion Sempach reagieren, die 
für die Tradition rund um den Sami-
chlaus zuständig ist. Sie verzichtet auf 
den Samichlaus-Einzug ins Städtli, 
der wie gewohnt am ersten Advents-
sonntag stattfindet. In diesem Jahr 
wäre dieses Datum mit dem 29. No-
vember besonders früh gewesen. In 
der Folgewoche stehen dann jeweils 
die Hausbesuche an, bei denen der 
Mann mit Bart, dessen Vorbild Bi-
schof Nikolaus von Myra in der Tür-
kei ist, in die warmen Stuben der Fa-
milien tritt, Geschenke mitbringt, die 
Kinder für ihre Tugenden lobt und ih-
nen auch sagt, wo sie sich noch etwas 
verbessern könnten.

Auch keine Hausbesuche
Beides, Samichlaus-Einzug und die 
Hausbesuche, fallen dem Coronavirus 
zum Opfer. «Wir wollen keine gesund-
heitlichen Risiken eingehen», sagt Max 
Krummenacher von der St.-Niko-
laus-Aktion Sempach. Der Einzug wird 
jeweils von vielen Menschen gesäumt. 
Die über 1000 Besucher in der Enge 
des Städtlis wären mit einem Schutz-
konzept nicht vereinbar gewesen. Und 
auch bei den Hausbesuchen wären die 
Schutzbestimmungen gemäss Krum-
menacher schwierig umzusetzen gewe-
sen. Dazu kommt noch, dass ein Sami-
chlaus und Gefolge mit Gesichtsmasken 

die besinnliche und wohlig-vertraute 
Atmosphäre arg strapaziert hätte.

Lieber Ambiance statt Risiken
Doch der Sempacher Samichlaus lässt 
die Kinder nicht im Stich. Er will ih-
nen das schöne Erlebnis trotz Corona 
ermöglichen. So hat sich die St.-Niklo-
laus-Aktion Sempach dafür entschie-
den, dass der Samichlaus die Familien 
und Kinder ausserhalb des Städtlis an 
vier schönen Standorten, die noch zu 
bestimmen sind, treffen will. Dabei 
werden auch die Kinder mit ihren ge-
bastelten Lichtern und den Fackeln vor 
Ort sein. Die Tage, an denen der Sami-
chlaus aus dem tiefen Wald die Kinder 
empfangen wird, sind der 4., 5., 6. und 
7. Dezember (Freitag bis Montag). Die 
Familien müssen ihr Interesse vorgän-
gig kundtun über die Website www. 
samichlaus-sempach.ch. Dort werden 
sie einen Doodle-Link finden, mit dem 
sie sich definitiv anmelden können. 

Platzzahl ist beschränkt
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 reden, ohne aber wie bei den 
Hausbesuchen in die Details zu ge-
hen. Er beschenkt die Kinder auch mit 
einem Säckli oder mit Nüssen, Man-
darinen und Lebkuchen. Weil an den 
Orten darauf geachtet wird, dass ge-
nügend Platz vorhanden ist, können 
der Samichlaus und sein Gefolge da-
für auf das Tragen einer Maske ver-
zichten. Die Platzzahl ist beschränkt 
und es empfiehlt sich, sich rechtzeitig 
zu melden, um den Kindern auch in 
diesem Jahr das Samichlaus-Erlebnis 
zu gönnen. Anmeldungen sind ab 
dem 19. Oktober möglich. Max Krum-
menacher: «Wir wollen einfach das 
Beste aus der momentanen Situation 
machen.» GERI WYSS

Der Samichlaus soll auch dieses Jahr auf die Kinder treffen, einfach nicht im Städtli, 
sondern an schönen Plätzen ausserhalb. FOTO WY/ARCHIV

Wasserzählerstand  
selber eintragen
SEMPACH  MITTEILUNGEN DER KORPORATION

Die Korporation bittet die Was-
serbezüger, dass sie ein Formu-
lar mit dem Zählerstand ihrer 
Wasseruhr ausfüllen. Sie teilt 
weiter mit, dass Korporations-
schreiberin Heidi Frey zurück-
tritt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situa-
tion wird das Ablesen der Wasserzäh-
ler in diesem Jahr wie folgt angepasst: 
Alle Wasserbezüger erhalten in den 
kommenden Tagen per Post ein Formu-
lar, auf welchem sie den Zählerstand 
ihrer Wasseruhr selber eintragen kön-
nen. Das Formular muss bis zum 16. 
Oktober per Post oder Mail an die Kor-
porationsverwaltung retourniert wer-
den. Bei jenen Wasserbezügern, wel-
che bis dann ihre Angaben zum 
Wasserverbrauch nicht gemeldet ha-
ben, werden ab Donnerstag, 22. Okto-
ber, Theo Leutwiler oder Lisbeth Hel-
fenstein zum Ablesen der Wasserzähler 
vorsprechen. Die beiden können sich 
auf Wunsch ausweisen. Ziel ist es, die 
Ablesungen bis zum 31. Oktober ab-
schliessen zu können. Die Korporati-
on/Wasserversorgung Sempach dankt 
hiermit allen Bezügern für ihre Mithil-
fe. Das Formular kann ab sofort auch 
auf der Website der Korporation her-

untergeladen und ausgefüllt werden 
(www.korporation-sempach.ch).

Schreiberin demissioniert
Heidi Frey, seit 2009 Ratsmitglied 
und Schreiberin der Korporation Sem-
pach, demissioniert auf den 30. April 
2021 aus familiären Gründen. Der 
Korporationsrat wird nächstens den 
Termin für die Ersatzwahl festlegen 
und das offizielle Wahlgremium der 
Korporation beginnt mit der Suche 
nach geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten innerhalb der Bürger-
schaft der Korporation.

Bauprojekt Heissenstein
Das Bauprojekt mit der Sanierung der 
beiden Wohnungen im bestehenden 
Haus Heissenstein, dem angrenzen-
den Neubau mit zwei 3.5-Zim-
mer-Wohnungen und den Sanierungs-
arbeiten und dem Einbau der nötigen 
Nebenräume beim Kulturkeller im 
Schtei schreiten zügig voran. Gemäss 
Zeitplan können die vier Wohnungen 
ab Mai 2021 vermietet werden. Zuvor, 
vom 16. bis 18. April 2021, wird die 
Bevölkerung Gelegenheit zu einer Be-
sichtigung haben und im «neuen al-
ten» Schtei werden erstmals wieder 
Konzerte stattfinden.  PD

Misst den Wasserverbrauch: Wasserzähler. FOTO PIXELIO.DE 

Inserat-Annahme: 041 469 70 30


