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«Seevogtey: Woher gehst du hin?»
VEREIN SEEVOGTEY SEMPACH CO-PRÄSIDENT ALOIS WIDMER FÜHRTE DURCH DIE 21. GENERALVERSAMMLUNG

Am Mittwoch vor einer Woche 
lud der Verein Seevogtey zur 21. 
Generalversammlung ins Refor-
mierte Kirchenzentrum. Im Fo-
kus standen die Verabschiedung 
und Ehrung zweier «Seevogtey-
Urgesteine».

«Heute führt zum ersten Mal eine 
neue Stimme durch die GV, ihr habt 
es ja so gewollt», sagte Vereins-Co-
Präsident Alois Widmer humorvoll, 
als er die Versammelten am letzten 
Mittwoch zur Generalversammlung 
begrüsste. An der letztjährigen GV 
übernahm er das Amt des Co-Präsi-
denten von seinem Vorgänger Beat Fi-
scher, der heuer zum ersten Mal nicht 
in der Rolle des Redners, sondern als 
Teilnehmer unter den übrigen rund 
55 versammelten Vereinsmitgliedern 
und -freunden der GV beiwohnte. Mit 
Julia Rossmann befand sich ein zwei-
tes «neues» Gesicht am langen Vor-
standstisch. Die 45-jährige gebürtige 
Solothurnerin hat vor zwei Monaten 
die Betriebsleitung von Jürg Hottiger 
übernommen und berichtete über die 
Entwicklungen aus dem Mütter- und 
Kinderhaus sowie den Tagesfamilien. 
Besonders erfreulich sei, dass man im 
vergangenen Vereinsjahr fünf Austrit-
te aus dem Mütterhaus verzeichnen 
durfte: «Das sind so viele wie noch 
nie. Ein Austritt bedeutet für uns im-
mer auch, jemandem geholfen zu ha-
ben, in Zukunft wieder erfolgreich 
selbstständig durchs Leben gehen zu 
können», so Julia Rossmann.

Positives Ergebnis halten können
Auch Alois Widmer erwähnte wäh-
rend des Rückblicks auf das Jahr 2018 
einen ganz speziellen Besuch – ein fi-
xer Punkt in der alljährlichen Termin-
planung der Seevogtey: die Reise zur 
Schwesterngemeinschaft des Seraphi-
schen Liebeswerks in Solothurn. «Man 

spürt auch heute noch eine ganz spezi-
elle Verbundenheit, eine gegenseitige 
Wertschätzung und Dankbarkeit.» 
Rückblickend auf das vergangene Ver-
einsjahr berichtete er zudem von einer 
Zusammenkunft des Vorstands und 
den Mitarbeitenden der Seevogtey, um 
sich gemeinsam mit der Zukunft der 
Institution auseinanderzusetzen. Wei-
ter dürfe man erneut auf viele tolle An-
lässe wie die Beteiligung am Städtli-
märt oder das Adventsfenster im 
Dezember zurückblicken.
Aus finanzieller Sicht zog Finanzchef 
René Lengacher eine positive Bilanz, 
konnte die Seevogtey doch das bereits 
im Jahr 2017 positive Ergebnis auch 
im vergangenen Jahr halten. «Dazu 
beigetragen haben die erneut sehr 
grosszügigen Beiträge und Spenden 
der Kirchgemeinden, politischen Ge-
meinden, des Seraphischen Liebes-
werks Solothurn, des Kirchenopfers 
und allen übrigen Unterstützern», so 
Lengacher. Jahresbericht, Jahresrech-
nung sowie die Genehmigung des 

Budgets 2019 wurden allesamt ein-
stimmig angenommen. Die Jahresbei-
träge bleiben für 2020 unverändert. 

Wo Fehler inexistent waren
Traktandum 8 sah die Ersatzwahl von 
René Lengacher vor, der, aufgrund seines 
Wohnortwechsels ins Tessin, nach 20 
Jahren von seinem Amt als Finanzchef 
zurückgetreten ist. «René kennt die See-
vogtey wie kein anderer. Als er im Jahr 
1999 das Amt antrat, fand er keine einfa-
che Situation vor, ein Fachmann wurde 
dringend gebraucht. Er hat seine Arbeit 
stets mit grossartigem Engagement und 
viel Präzision verrichtet, sodass die Re-
visorinnen und Revisoren nie irgendei-
nen Fehler finden konnten … obwohl sie 
das manchmal – zur Abwechslung – 
vielleicht gerne getan hätten», erinnerte 
sich Marcel Schmid schmunzelnd und 
ergänzte: «René wird als Teil der Seevog-
tey in die Geschichte eingehen.» Von der 
Versammlung einstimmig zum Nachfol-
ger von René Lengacher gewählt wurde 
Urs Amrein vom Archehof Hildisrieden.

Einer, der den «Charre» zog
Mit Jürg Hottiger verlässt ein weiteres 
langjähriges Mitglied die Seevogtey. 
Nachdem er die Betriebsleitung bereits 
im März an Nachfolgerin Julia Ross-
mann übergab, folgte an der letztwöchi-
gen GV die offizielle Verabschiedung, 
die mit unzähligen Worten des Dankes 
aus den Rängen der gesamten «Seevog-
tey-Familie» einherging, darunter auch 
von Gründungs-Co-Präsidentin Rose-
marie Manser, die sich an Hottigers ers-
ten Tag bei der Seevogtey zurückerin-
nerte: «Dass ein Mann als Betriebsleiter 
eingestellt wurde, gab anfänglich von 
verschiedenen Seiten her, vor allem 
aber im Mütterhaus, viel zu reden. Mit 
seiner einzigartigen und offenen Art 
machte Jürg aber schon bald über die 
Nachbarsgrenzen hinaus Bekanntschaft 
mit der Sempacher Bevölkerung. Wenn 
er auf die Strasse ging, kannte man ihn 
und er kannte einen.» Frei nach dem 
Motto «ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte» liess sie, gemeinsam mit Co-Prä-
sidentin Susanne Kaufmann und Co-

Präsident Alois Widmer, zwölf Fotos 
von Jürg Hottiger auf die Leinwand pro-
jizieren – jedes symbolisch für eine sei-
ner zahlreichen Charaktereigenschaf-
ten, für die er stets geschätzt wurde. 
«Jürg Hottiger war ein ‘Charrer’, der im-
mer genau wusste, in welcher Situation 
es galt, die Zügel zu straffen oder sie lo-
cker zu lassen», fasste Alois Widmer zu-
sammen. 
Dass die Seevogtey ihre unverzichtbare 
Rolle in der Gesellschaft, ihre Werte, für 
die sie sich stets stark macht, und ihre 
unmissverständliche «Kultur des Mit- 
einanders» auch in Zukunft weitertra-
gen und -ausbauen wird, davon ist Jürg 
Hottiger überzeugt: «Die Seevogtey 
wird ihren Weg gehen, ohne dabei ihre 
Wurzeln zu vergessen. ‘Seevogtey, wo-
her gehst du hin?’, mein Credo, das 
mich stets begleitet hat und, wie ich fin-
de, treffender nicht sein könnte, möchte 
ich meiner Nachfolgerin an dieser Stel-
le weitergeben. Ich wünsche Julia und 
der Seevogtey alles Gute», schloss Jürg 
Hottiger.  ELLA RICHARDS

Man ging viele Jahre gemeinsam durch Höhen und Tiefen: die Gründungs-Co-Präsiden-
tin Rosemarie Manser und der demissionierte Betriebsleiter Jürg Hottiger. FOTO RIE

Urs Amrein (2. v. l.) übernimmt das Amt des Finanzchefs von René Lengacher (links), 
Julia Rossmann die Betriebsleitung von Jürg Hottiger. FOTO MARCEL SCHMID
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Spritzenhaus wurde renoviert
SEMPACH SCHLÜSSELÜBERGABE IST AM 18. MAI

Das alte Sempacher Spritzen-
haus, welches ursprünglich der 
Feuerwehr als Magazin diente 
und sich im Eigentum der Stadt 
Sempach befindet, wurde seit 
vielen Jahren lediglich noch als 
Lager- und Ausstellungsraum 
genutzt. 

Die gesamte Bausubstanz, insbeson-
dere das Dach, verschlechterte sich 
zunehmend. Aus diesem Grund wur-
de an der Budgetgemeindeversamm-
lung im Dezember 2017 mit grosser 
Mehrheit beschlossen, das schüt-
zenswerte Holzgebäude zu sanieren 
und einer neuen Verwendung zuzu-
führen. Interessierte Nutzerinnen 
und Nutzer konnten sich beim Stadt-
rat melden. Schlussendlich erhielt 
der STV Sempach den Zuschlag, das 
Spritzenhaus als Vereinslokal mieten 
zu können. 
Für den Stadtrat war aber immer 
wichtig, dass der neu renovierte 
Raum auch von anderen Vereinen 
und Institutionen gemietet werden 
kann. Die Sanierungsarbeiten wur-
den im Herbst 2018 unter der Lei-

tung von Architekt Urban Oberhol-
zer gestartet. In Zusammenarbeit mit 
der Denkmalpflege des Kantons Lu-
zern wurden die bestehenden Bau-
teile aus Holz fachgerecht ersetzt 
und das Dach mit gut erhaltenen al-
ten und teils neuen Ziegeln einge-
deckt. Mit dem Innenausbau erhielt 
das Spritzenhaus eine kleine Küche, 
eine Toilette und Platz für 30 bis 40 
Personen. Damit der Raum auch im 
Winter genutzt werden kann, wird 
das Spritzenhaus über den An-
schluss an das Fernwärmenetz be-
heizt. 

Rege Benützung gewünscht
Obwohl das Spritzenhaus im Haupt-
zweck als Vereinslokal des STV Sem-
pach dient, steht es auch der Stadt 
und der Öffentlichkeit zu Verfügung. 
Im Rahmen des Baubewilligungsver-
fahrens wurde ein Betriebsreglement 
erarbeitet, welches die Nutzung inkl. 
der Umgebung regelt. Das Spritzen-
haus kann über den STV Sempach z. 
B. für Sitzungen, Apéros, Geburts-
tagsfeiern usw. gemietet werden. Die 
Preise wurden in Absprache mit dem 

Anzeigen

Stadtrat Sempach definiert und sind 
auf der Website des STV Sempach 
publiziert (http://stvsempach.ch/stv-
allgemein/sproetzehuesli/). Auch die 
Reservation des Spritzenhauses er-
folgt über die Website des Turnver-
eins. Nun sind die Arbeiten abge-
schlossen. Das Spritzenhaus erstrahlt 
in neuem Glanz. Mit der offiziellen 
Schlüsselübergabe am Samstag, 18. 
Mai, übergibt die Stadt Sempach dem 
STV Sempach das Spritzenhaus als 
zweckdienliches Vereinslokal. Der 
Stadtrat freut sich, dass das schüt-
zenswerte Objekt eine aktive Nut-
zung erhält und lädt die Bevölkerung 
ein, an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen und zusammen die erfolgrei-
che Renovation zu feiern. Der Anlass 
startet um 10 Uhr und dauert bis ca. 
12 Uhr. Nach dem offiziellen Eröff-
nungsakt lädt der Stadtrat alle Anwe-
senden zu einer kleinen Zwischen-
verpflegung ein.
Der Stadtrat freut sich, alle Interes-
sierten am Samstag, 18. Mai, um 10 
Uhr vor dem Spritzenhaus, Müligass 
3, im Städtli Sempach begrüssen zu 
dürfen. PD
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