
Sehr geehrter  Herr  Philippe Bieler, Präsident des Schweizer Heimatschutz,  sehr geehrter 
Herr Marcel Schwerzmann, Regierungspräsident des Kanton Luzern, sehr geehrte Frau 
Isabelle Chassot, Direktorin des Bundesamtes für Kultur, werte Gäste aus der nationalen, 
kantonalen und kommunalen Politik,  liebe Sempacherinnen- Sempacher, liebe Besucher 
aus Nah und Fern 
 
Vor ihnen steht ein glücklicher Stadtpräsident! 
Glücklich, weil Sempach heute eine besondere Ehre erfährt und damit das Enga-gement 
vieler Personen gewürdigt wird, glücklich weil dies auch ein Dankeschön an den Kanton 
LU und ganz besonders an Sempach und seine Bevölkerung ist und glücklich, weil diese 
Ehrung für unser Städtchen nachhaltig wirken wird. 
 
Im Juni 2016 durfte ich an der Wakkerpreisübergabe an die Stadt Rheinfelden teilnehmen 
und  habe innerlich gedacht – who, welch eine Ehre. Schön, wenn diese mal Sempach 
zuteil würde. Kein Jahr später stehen wir hier vor der Übergabe des renommiertesten aller 
Preise, den eine Gemeinde in der Schweiz erhalten  kann. Das macht Freude. Dass dies 
möglich wurde, ist nicht nur  der amtierenden Behörde, sondern auch unseren Vorgängern, 
Kommissionsmitgliedern und Privatpersonen zu verdanken. Sie  haben die Grundlagen 
und das Fundament erstellt,  auf dem wir aufbauen und welches wir ausbauen konnten. 
Der Stadtrat weiss das grosse Engagement dieser kreativen Schaffer zu schätzen und hat 
sie  deshalb persönlich  zu dieser Feier eingeladen. (Ihnen gebührt ein grosses 
Dankeschön).  
 
Der Wakkerpreis  darf auch als Ehre für den Kanton Luzern und die Sempacher 
Bevölkerung  verstanden werden. So haben die kantonalen Instanzen  unsere Anliegen und 
Projekte stets unterstützt,  dafür, Hr. Regierungsrat, herzlichen Dank. Dass die 
Sempacherinnen und Sempacher ihr Städtli  mit See und Landschaft lieben und sich damit 
identifizieren, spüren wir täglich. Sie denken mit, sie reden mit, sie gestalten mit und 
geben letztendlich dem Stadttrat  mit der Budgetzusage  den notwendigen 
Handlungsspielraum. So wurde jüngst nicht nur der Rückbau störender Bauten direkt vor 
der Altstadt beschlossen, die Stimmbürger  haben vor 14 Tagen mit grossem Mehr auch Ja  
gesagt zur Verdichtung  zweier  Wohnquartiere. Ein Entscheid mit Signalwirkung, weit 
über Sempach hinaus,  und  deshalb ist der Wakkerpreis auch ein politischer Preis. 
 
Der Wakkerpreis  wirkt  nachhaltig - touristisch und gesellschaftlich!  
Im Tourismus zeigt sich dies durch die stark gestiegene Zahl von Tagestouristen. Darüber 
freut sich Sempach mit seinem Gewerbe, darüber freut sich auch der  Sempachersee 
Tourismus, denn unsere Gegend hat viel zu bieten.    
Und wie wirkt er gesellschaftspolitisch? Wer baut, baut nicht für sich allein. Diese 
Erkenntnis und das Wissen, dass bauen nicht nur Privatsache ist sondern jeder Bau unsere 
Landschaft, Wirtschaft und Gesellschaft prägt, hat sich in Sempach durchgesetzt. Die Art 
und Weise und wie oder was man baut, beeinflusst nicht nur das Stadtbild  sondern hat 
auch Nachwirkungen auf das soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben. Das gilt 
nicht nur für unser Städtli, das gilt auch für die Quartiere.  
 
Deshalb ist der Wakkerpreis für Sempach mehr als nur ein Preis,  er ist ein ideelles 
Vermächtnis. Wir nehmen ihn dankend und mit grosser Freude entgegen.  
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