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Häuser sichern langfristige Einnahmen
IMMOBILIEN  DARUM SETZEN KIRCHGEMEINDEN VERMEHRT AUF DEN BAU VON IMMOBILIEN AUF IHREN GRUNDSTÜCKEN

Mit Überbauungen auf eigenem 
Land wollen die Kirchgemeinden 
nachhaltige Einnahmen generie-
ren und Steuern senken. Zwei 
Beispiele aus Sempach und Neu-
enkirch illustrieren dies.

Die beiden ersten Häuser der Überbau-
ung Martinshöhe in Sempach stehen 
seit 2018 über der Felsenegg. Bald be-
ginnt der Bau der zweiten Etappe mit 
zwei weiteren Gebäuden. Voraussicht-
lich etwa Anfang 2024 bietet die gesam-
te «Martinshöhe» dann elf 2½-Zim-
mer-Wohnungen, 24 3½-, 51 4½- und 24 
5½-Zimmer-Wohnungen. Die Kosten 
für die vier Häuser belaufen sich auf cir-
ca 55 Millionen Franken. Für zwei Ge-
bäude zeichnet die Soziale Wohnbauge-
nossenschaft (SWB) Martinsrain als 
Bauherrin verantwortlich, bei den bei-
den anderen ist es die Kirchgemeinde 
selber. Finanziert werden sie grössten-
teils durch Bankkredite.

Langfristiges Denken
Der Kirchenrat handle nach der Philo-
sophie, Kirchengut – und dazu zählen 
natürlich auch Grundstücke der Kirch-
gemeinde – für die künftigen Aufgaben 
der Kirchgemeinde sinnvoll zu nutzen, 
sagt der Sempacher Kirchmeier Max 
Bachmann. Die Immobilienprojekte 
hätten einen sehr langen Zeithorizont. 
Die Baurechtsverträge mit der SWB 
Martinsrain laufen beispielsweise bis 
ins Jahr 2090. «Es ist essenziell, dass 
wir langfristig denken und der nächs-
ten Generation keine Hypotheken hin-
terlassen», unterstreicht Bachmann. 

Neben der Seelsorge und den vielfälti-
gen kirchlichen Aufgaben sei der Er-
halt der historischen und wertvollen 
Gebäude der Kirchgemeinde eine 
wichtige und kostspielige Aufgabe. 
Die Einnahmen aus den Baurechts- 
und Mietzinsen leisteten hier einen 
entscheidenden Beitrag, so Bach-
mann. Mehr noch: Die Kirchenbürge-
rinnen und -bürger profitieren von ge-
senkten Steuersätzen, wie sie etwa 
2018 vollzogen worden waren. Laut 
Max Bachmann wird im Rahmen der 
Finanzplanung eine weitere Steuer-
senkung geprüft.

Angepasster Wohnungsmix
Ein ähnliches Bild offenbart sich auch 
in Neuenkirch mit der Überbauung 
Haldenrain. Dort hat die Kirchgemein-
de drei Häuser mit insgesamt 23 Woh-
nungen realisiert; sechs Attika-Woh-
nungen, vier 2½-, eine 3½-, sieben 
4½- und fünf 5½-Zimmer-Wohnungen. 
Aufgrund von Rückmeldungen aus der 
Bevölkerung – Stimmen an einem In-
formationsabend hatten mehr Fami-
lienwohnungen gewünscht – war die 
Bauherrschaft gefordert, den Mix 
durch grössere Wohnungen anzupas-
sen. Bis auf eine Mietwohnung sind 

alle als Stockwerkeigentum verkauft 
worden. Die Kirchgemeinde hat ein 
Modell für flexibles Wohneigentum 
umgesetzt, bei dem dank aus den effek-
tiven Baukosten errechneten Verkaufs-
preisen ein Beitrag zur Wohneigen-
tumsförderung getätigt werden konnte. 
Jörg Bättig betont auch, dass die Kirch-
gemeinde in der Lage sei, kontinuier-
lich die Steuereinheiten zu senken.

Vielseitiger Wohnraum
Die Kirchgemeinde musste nur für 
eine Wohnung inserieren, der Rest 
ging dank Mund-zu-Mund-Werbung 
weg. Auch bei der Martinshöhe verlief 
die Vermietung erfreulich. Nur einzel-
ne Wohnungen waren nicht gleich 
von Anbeginn belegt. «Wir sprechen 
mit unserem Angebot vor allem ein-
heimische Familien und ältere Paare 
an, die ihr bisheriges Wohneigentum 
an ihre Nachkommen weitergegeben 
haben», erklärt Kirchmeier Jörg Bättig. 
Auch sein Sempacher Amtskollege 
Max Bachmann spricht von familien-
freundlichem und vielseitigem Wohn-
raum zu fairen Mietpreisen, den man 
habe schaffen können. «Wir haben 
eine sehr gute Mischung der verschie-
denen Lebensformen erreicht.»

Sakrale Bauten profitieren
Bei den Überbauungen der Kirchge-
meinden fliesst ein Teil der Einnah-
men in einen Fonds für sakrale Bau-
ten, aus denen sie für Sanierungen 
und Unterhaltsarbeiten schöpfen kön-
nen. Bei Mietwohnungen sind es zwei 
Prozent, bei den Verkäufen 50 Prozent 
des Buchgewinns und bei Baurechts-
zinsen ebenfalls 50 Prozent. Jörg Bät-
tig: «Die Landeskirche, der Bischof 
oder auch Rom erhalten also keine 
Gelder, die aus den Immobilien er-
wirtschaftet werden.» GERI WYSS

Zur Überbauung Haldenrain zählen insgesamt drei Häuser mit fast ausschliesslich Stockwerkeigentum.   FOTO GERI WYSS

Mehr Luft für die Eltern in den Ferien
SEMPACH  DIE KINDERBETREUUNG IN DEN SCHULFERIEN IST AB HERBST MÖGLICH

Die Seevogtey bietet ab Herbst 
die Betreuung von Schulkindern 
während Ferienwochen an. Sie 
ist als zweijähriger Versuch für 
die Gemeinden Sempach, Neuen-
kirch, Hildisrieden, Eich und 
Nottwil gedacht.

Gemäss gesetzlichem Auftrag bieten 
die Schulen seit 2009 schul- und fami-
lienergänzende Tagesstrukturen an. 
Bald können Eltern während fünf 
Schulferienwochen ihre Kinder eben-
falls professionell betreuen lassen. Die 
Gemeinden des oberen Sempachersees 
haben sich mit dem Verein Seevogtey 
darauf geeinigt, in der ersten Herbstfe-
rienwoche im Oktober, der ersten Fas-
nachtsferienwoche, der zweiten Oster-
ferien- sowie der dritten und vierten 
Sommerferienwoche eine Ganztages-
betreuung als zweijährigen Pilotver-
such zu initiieren. Ab fünf bis maximal 
20 Kindern wird diese Dienstleistung 
in den Räumlichkeiten der Tagesstruk-
turen im Mätteli Sempach stattfinden.

Den Alltag gestalten
Für die Umsetzung ist der Verein See-
vogtey in Sempach verantwortlich. Als 
treibende Kraft hinter dem Konzept 
fungiert Betriebsleiterin Julia Ross-
mann, unterstützt durch den Sempa-
cher Sozialvorsteher Hanspeter Acher-
mann. Beide betonen, dass es bei 
diesem Betreuungsangebot um Alltags-
pädagogik gehe. Das heisst konkret, 
dass die Kinder ab Kindergarten bis 
und mit sechster Primarklasse zusam-
men die Zeit mit dem Spielen, Einkau-
fen, Kochen und Haushalten verbrin-

gen, aber auch genügend ruhige und 
schöne Ferienmomente erleben. Auch 
die Mitgestaltung durch die Kinder 
werde grossgeschrieben. «Es geht aber 
nicht darum, die Kinder mit speziellen 
Aktivitäten zu animieren und zu  
unterhalten», verdeutlicht Hanspeter 
Achermann den Unterschied zu Kurs-
angeboten von Ferienpässen der Ge-
meinden. 

Viel gehörter Wunsch
Schon in einer Umfrage der Seevog-
tey im Jahr 2014 sei der Wunsch von 

Eltern nach einem Betreuungsangebot 
während den Schulferien zum Aus-
druck gekommen. «Wir haben nun im 
Hinblick auf das Pilotprojekt noch-
mals eine Bedarfsumfrage gemacht, 
die diese Nachfrage bestärkt hat», er-
läutert Julia Rossmann. Dennoch blei-
be man offen, je nach Rückmeldungen 
allfällige Anpassungen vorzunehmen. 
Im Frühling 2023 wird Zwischenbi-
lanz gezogen und entschieden, wie es 
weitergeht.
Die Kosten pro Tag und Kind belaufen 
sich auf 100 Franken. Je nach Ein-

kommen stellen die Gemeinden den 
Eltern einen entsprechenden Betrag 
in Rechnung. Auch tragen die Ge-
meinden während den nächsten zwei 
Jahren ein allfälliges Defizit. Die See-
vogtey stellt eine Betreuungsperson 
im Stundenlohn an, welche je nach 
Anzahl der Teilnehmenden situativ 
durch weitere Kräfte unterstützt wer-
den wird.

Modell der Zukunft?
Hanspeter Achermann ist überzeugt, 
dass berufstätige Eltern in der heuti-
gen Zeit je länger je mehr sich vorstel-
len können, ihre Kinder auch wäh-
rend einem Teil der Schulferien in 
professionelle Obhut zu geben. Auf 
dem Land funktioniere zwar eine 
Nachbarschaftshilfe immer noch gut. 
«Doch es gibt auch Neuzugezogene, 
denen dieses persönliche Netzwerk 
fehlt und die gleichwohl ihre Berufe 
oder Ausbildungen möglichst gut mit 
dem Familienleben vereinbaren wol-
len.»  
Julia Rossmann illustriert, dass die-
ses Modell in der Stadt Luzern be-
reits schon länger Tatsache ist. «Dort 
sind alle Ferienwochen mit Angebo-
ten an mehreren Standorten abge-
deckt. Im Schnitt besuchen rund 120 
Kinder pro Tag die Tagesstrukturen.» 
Auch die Region Sursee kennt bereits 
diese Art von Kinderbetreuung. «Ich 
vermute sogar», hakt Hanspeter 
Achermann ein, «dass der politische 
Druck generell steigen wird, die 
schul- und familienergänzenden Ta-
gesstrukturen auch auf die Ferienwo-
chen auszuweiten.»  GERI WYSS

Der Sempacher Sozialvorsteher Hanspeter Achermann und die Betriebsleiterin der See-
vogtey, Julia Rossmann, vor dem Mätteli in Sempach.  FOTO GERI WYSS

Ein musikalisches 
Gewitter steht an
HILDISRIEDEN  Die Hildisrieder 
Konzerte holen mit Organist 
Wolfgang Sieber einen renom-
mierten Solisten ins Dorf und rü-
cken auch lokalen Jodelgesang 
ins Rampenlicht.

Als ob wir nicht schon Gewitter genug 
gehabt hätten! Aber keine Sorge, das 
Konzert «Orgelgewitter» am Sonntag, 
15. August, bietet verschiedene musika-
lische Wetterstimmungen. Und diese 
begleiten über zehn Berggipfel hinweg, 
vom Säntis bis zur Beichlen: versöhn-
lich, tänzerisch-fröhlich, besinn-
lich-spirituell, ja auch mit Blitz, Donner 
und Regengüssen. Um 20 Uhr beginnt 
das Konzert in der Pfarrkirche Hildis-
rieden, das den Klängen von Organist 
Wolfgang Sieber und den Danwald-Jod-
lern aus Hildisrieden (Andreas Ester-
mann-Hummel, Erika Estermann-Föhn 
und Jakob und Erika Estermann-Disler) 
Raum bietet. Türkollekte. RED

Wolfgang Sieber wird sein Können an der 
Hildisrieder Orgel zeigen.  FOTO ZVG

Hellbühl: drei Häuser
ST. WENDELIN  Die Überbauung 
St. Wendelin in Hellbühl hat die Sig-
ristpfrundstiftung realisiert. Die Ge-
samtkosten für die drei Häuser – ei-
nes mit Stockwerkeigentum und 
zwei mit Mietwohnungen – betrugen 
knapp 11 Millionen Franken. Laut 
Stiftungspräsident Josef Kilchmann 
hat man Wohnraum für verschie-
denste Ansprüche schaffen können. 
Vertraglich geregelt sei, dass die 
Kirchgemeinde zwei Prozent der 
jährlichen Bruttoerträge erhalte. «Die 
Finanzierung war aber eine happige 
Sache», hält Josef Kilchmann fest. 
Der überwiegende Teil ist fremdfi-
nanziert durch Bankkredite. WY


