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Die Sempacherinnen und Sempacher sind mutig!  

Sie haben immer wieder Mut bewiesen für ungewöhnliche Schritte, um unseren Ort in 

seiner Qualität zu stärken.  

Dies wird nun mit dem Wakkerpreis belohnt.  

Ich danke dem Schweizer Heimatschutz für diesen wertvollen Preis und ich danke 

unseren Sempacher Bürgerinnen und Bürgern für Ihre Unterstützung! 

 

Was bedeutet dieser Preis für uns? 

Er macht Freude, ist Bestätigung und bietet Chancen. 

 

Der Wakkerpreis ist so etwas wie der „Oscar“ für den sorgfältigen Umgang mit der 

Baukultur und die qualitätsvolle Umsetzung der Siedlungsentwicklung.  

Dass Sempach mit diesem Preis belohnt wird, macht unheimlich Freude. 

 

Sempach hat sich in der Vergangenheit immer wieder gewandelt und mutige 

Entscheide getroffen.  

Bereits der Wiederaufbau des Ochsentors vor 30 Jahren war ein solcher Schritt.  

In kürzerer Vergangenheit haben wir die Stadtstrasse komplett neu als 

Begegnungszone gestaltet und passende, moderne Bauten im historischen Kontext 

des Städtlis realisiert.  

Und - mit den geschickt geplanten Wohnbauten Felsenegg und Mattweid, welche 

Anfang der 70-er-Jahre entstanden sind, ist Sempach damals seiner Zeit weit 

vorausgeeilt. 

 

Das Bewusstsein für gute Baukultur ist in Sempach hoch.  

Jede Generation hat versucht, dem Zeitgeist entsprechend Qualität einzufordern, 

umzusetzen und zu unserem Ort Sorge zu tragen.  

In neuester Zeit schauen wir auch ausserhalb der Ortskerne auf eine nachhaltige 

Weiterentwicklung.  

Mit dem neuen Raumplanungsgesetz sind wir angehalten, in erster Linie die 

Potenziale im Inneren der Siedlungen auszuschöpfen.  

Wir wollen unser bereits bebautes Gebiet attraktiv und nachhaltig weiterentwickeln.  

Um dies zu erreichen, ist das Einfordern und Fördern hoher Qualität und der frühe 

Einbezug der Betroffenen essentiell. 
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Der Preis ist Bestätigung, dass uns dies in hohem Mass gelungen ist.  

Er ist Bestätigung, in der Vergangenheit in Vielem richtig gehandelt zu haben. 

Er ist Bestätigung, dass es sich lohnt, auf den ersten Blick einen etwas aufwendigeren 

Weg einzuschlagen und beharrlich zu sein. 

 

Damit der Weg am Ende zu einem guten Ergebnis führt, sind viele Faktoren 

entscheidend.  

Es braucht viele Beteiligte, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen.  

Bei uns ist diese Bereitschaft und Offenheit vorhanden.  

Wir haben Bürger mit einem offenen Geist.  

Wir haben verständnisvolle Grundeigentümer und Bauherren, die das Vertrauen 

haben, einen ungewohnten Prozess mitzugestalten.  

Wir haben Architekten, die es verstehen ein Objekt mit Sorgfalt zu planen und 

Handwerker, die diese Pläne gekonnt umsetzen.  

Wir haben eine sachverständige Bauverwaltung und eine Behörde, die den Willen 

hat, voraus zu gehen und fruchtbaren Boden zu ebnen.  

Nicht zuletzt haben wir eine kompetente Bau- und Altstadtkommission, die uns Ihre 

Fachkompetenz zur Verfügung stellt.  

Ich danke Ihnen allen für Ihren Mut und Ihre Unterstützung, diesen Weg gemeinsam 

zu gehen.  

Einen speziellen Dank spreche ich gegenüber Bruno Häfliger aus, der die Geschicke 

des Bauamtes seit 25 Jahren operativ leitet und in all den Jahren mehrere Stadträte 

unterstützt hat. 

 

Mit dem Wakkerpreis stehen wir im Fokus der Schweiz.  

Wir sind Vorbild, wie man wertvoll mit der Baukultur umgeht, wie wir gute Qualität 

erreichen.  

Der Preis trägt damit ausserordentlich viel zur Sensibilisierung unserer Bevölkerung bei. 

Er bietet nun die Chance auf dem Geleisteten aufzubauen und die Qualität weiter 

zu festigen.  

Er bietet die Chance, weiterhin mit Überzeugung und Verantwortung auch 

kommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu ermöglichen.  

Ich wünsche mir, dass wir alle den Mut behalten, manchmal unbequeme Schritte zu 

gehen und die Chancen zu nutzen.  Danke! 


