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560Magnete spielen imPanorama eine tragende
Rolle – undmüssen nun ersetzt werden. 20

DasNeue respektiert hier dasAlte
Sempach DerWakker-Preis 2017 geht an die Stadt Sempach.Mit ihmwürdigt der Schweizerische

Heimatschutz vor allemdie sorgfältige und zeitgemässeWeiterentwicklung des historischenDorfkerns.
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Der9. Juli 1386 istTeilderSchweizerGe-
schichte. Damals kämpften die Eidge-
nossen nur einige hundert Meter ober-
halb des heutigen Städtchens gegen die
Habsburger. Noch heute wird dieser
Schlacht gedacht, das historische Erbe
gepflegt. Die Kleinstadt mit ihren rund
4100 Einwohnern hat also eine ge-
schichtsträchtigeVergangenheit.

JetztwürdigtderSchweizerischeHei-
matschutz (SHS)SempachmitdemWak-
ker-Preis 2017. Die Auszeichnung stehe
für die sorgfältige und zeitgemässeWei-
terentwicklung des historischen Orts-
kerns von nationaler Bedeutung, sagte
Adrian Schmid, Geschäftsleiter Schwei-
zer Heimatschutz, an der gestrigenMe-
dienkonferenz.Als lobenswert erwähnte
der SHS auch «die breit verankerteDis-
kussionskultur über das Bauen und Pla-
nen inderGemeinde».DieBereitschaft
zum Dialog habe das Bewusstsein der
Bevölkerung für denWert des gebauten
Erbes geschärft undermögliche innova-
tiveLösungen für einequalitätvolle Sied-
lungsentwicklung.

«Betroffenemöglichst früh
zuBeteiligtenmachen»

Besonders sichtbar werde das Engage-
ment fürBaukultur inderAltstadtund im
Weiler Kirchbühl, wo auch die Kirche
St. Martin steht.DasGotteshaus ist eines
der ältesten desKantons und zudemein
Magnet für Trauungen. Diese beiden
Ortskerne seien von nationaler Bedeu-
tung, schreibt der Heimatschutz. Dort
würdenbestehendeWertegepflegt, und
zugleichkönntenNeubautenerstelltwer-
den.Diese leisteten einenBeitrag andie
Lebensqualität vor Ort. Ein Schlüssel
zumErfolg seienArchitekturwettbewer-

be oder andere Planungsverfahren von
Privaten und der öffentlichen Hand. So
würdenverschiedene IdeenvonFachleu-
ten miteinander in Konkurrenz gestellt
und vergleichbar gemacht, schreibt der
Heimatschutz in seiner Medienmittei-
lung.Ganz imSinneeiner transparenten
Kommunikation würden die Resultate
der Planungen öffentlich vorgestellt.
Ebenso fördere die Stadt partizipative
Verfahren. Dies bringe mehrere Grund-
eigentümer eines Gebietes an einen
Tisch, wodurch die gemeinsame Ent-
wicklung ganzer Quartiere vorangetrie-
ben werden könne. «Bei der zeitgemäs-
senEntwicklungvonNeuemsteht füruns
aber immer die Qualität im Vorder-
grund»,betonteSidlerStalder.Undwei-
ter sagte sie: «Für uns ist nicht nur das
Bau- und Zonenreglement ausschlag-

gebend.»DieBehördensuchtenmitBau-
willigensehr schnell dasGespräch.«Wir
wollen Betroffenemöglichst früh zu Be-
teiligtenmachen.»DieStadthat lautSHS
miteineraktivenundprofessionellenBe-
ratung massgeschneiderte städtebauli-
che und architektonische Lösungen ge-
fördert, welche einenMehrwert für alle
generieren. Dass man diese Auszeich-
nung gewonnen habe, bestätige den
Stadtrat, in seinerSiedlungsentwicklung
auf dem richtigen Weg zu sein, so die
Bauvorsteherin.

Stadteingangsoll
Visitenkarte sein

Nach der Medienkonferenz wurde die
Verbindung von Alt und Neu bei einem
Rundgang anschaulich gemacht. Der
SHS lobt unter anderem die Bestrebun-

gen, die Stadteingänge zu eigentlichen
Visitenkartenwerdenzu lassen.EinBei-
spiel ist der südöstliche Zugang zur Alt-
stadt, wo bis vor wenigen Jahren ein
Landwirtschaftsbetrieb mit einer über-
proportionalgrossenScheunestand.Mit
der neuen Gewerbe- und Wohnüber-
bauungMühlesei esgelungen,neueNut-
zungen indieAltstadtzubringen,diePar-
kierung optimal zu lösen und zugleich
den Stadteingang aufzuwerten, erklärte
SabrinaNémeth,ProjektleiterinWakker-
PreisSchweizerHeimatschutz. Indiesem
Kontext ist auch der vor kurzem an der
Gemeindeversammlung beschlossene
Rückbau des Postgebäudes zu sehen.
DiesesgehörtderGemeinde, liegt inun-
mittelbarer Nähe zum Luzernertor und
schränkt den Blick aufs Städtli ein. Mit
demRückbaukannauchdasStädtli-Ein-
gangsportal Süd neu gestaltet werden.

Ein exemplarisches Beispiel für die
Devise«sorgfältig erhaltenundneunut-
zen» sei die Renovation des einstigen
Rathauses unddessenUmnutzung zum
Museum und Mehrzweckgebäude mit-
ten in der Altstadt. Der SHS lobt auch
Neubauten in zeitgemässerArchitektur-
sprache ineinerhistorischenHäuserzei-
le an der Oberstadtstrasse. Der Rhyth-
musder traditionellenÖffnungenwerde
hier aufgenommen und den heutigen
Anforderungenangepasst, ohneausder
Reihe zu tanzen, soNémeth.

LebenslangerPreis – lebenslange
Verantwortung

Stadtpräsident Franz Schwegler zeigte
sich über die Auszeichnung «sehr er-
freut» und zugleich bestätigt, «dass die
Weiterentwicklung von Sempach in den
letzten 20 bis 30 Jahren richtig ist». Da-
runter fällt für ihn auch die verdichtete
Bauweise, die an der Städtli-Peripherie
passierensoll.Erhofft,dassderWakker-

Preis-Effekt sich künftig durch «zusätz-
liche Tagestouristen» zeigt. In diesem
Zusammenhang kann er sich sehr wohl
auch «vermehrte Stadtführungen» vor-
stellen. Der Preis gelte lebenslang, das
beinhalte aber auch eine lebenslange
Verantwortung, mahnte der Geschäfts-
leiterdesSchweizerischenHeimatschut-
zes Adrian Schmid zum Schluss. Die of-
fizielle Übergabe findet am 24. Juni im
Rahmen einer öffentlichen Feier statt.

Eine historische Luftaufnahme von Sempach aus dem Jahr 1954. Bild: PD

Das ist der Wakker-Preis

Der Schweizerische Heimatschutz (SHS)
vergibt denWakker-Preis seit 1972 jährlich
einer politischen Gemeinde. Die Aus-
zeichnung hat mit 20000 Franken einen
eher symbolischenCharakter. Ermöglicht
hat den Preis der Genfer Geschäftsmann
Henri-LouisWakker (1875–1922)mit einem
Vermächtnis. Weitere Legate haben die
FinanzierungderAuszeichnunggesichert.

Der Wakker-Preis zeichnet Gemein-
denaus, die bezüglichOrtsbild- undSied-
lungsentwicklung besondere Leistungen
vorzeigen können. Hierzu gehören vor
allemdasFörderngestalterischerQualität
bei Neubauten und ein respektvoller Um-
gang mit der historischen Bausubstanz.
Ein weiterer Aspekt ist eine vorbildliche
Ortsplanung, welche Rücksicht auf die
Anliegen der Umwelt nimmt.

Sempach ist nach Cham (1991), Sur-
see (2003) und Altdorf (2007) die vierte
Zentralschweizer Gemeinde, die den
Wakker-Preis bekommt. (ep)

www.
Weitere Bilder von Sempach finden Sie
auf: luzernerzeitung.ch/Bilder

Stadtpräsident Franz Schwegler (links im grossen Bild) und Baudirektorin Mary Sidler Stalder freuen sich mit Adrian Schmid, Geschäftsleiter des Schweizer Heimatschutzes, über den Wakker-Preis. Dieser würdigt die
sorgfältige und zeitgemässeWeiterentwicklung des historischen Ortskerns wie etwa an der Oberstadtstrasse (unten rechts) und lobt auch denWeiler Kirchbühl (oben rechts). Bilder: Boris Bürgisser (Sempach, 17. Januar 2017)


