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STADT SEMPACH

sempachstadtauflage verkehrsrichtplan

Im Sinne von § 13 des kant. Planungs- und Bauge- 
setzes (PBG) wird der Entwurf des Verkehrsrichtplans 
öffentlich aufgelegt (Auflage mit Äusserungsmöglichkeit):

 Projekt Auflage Verkehrsrichtplan

 Gebiet Gemeindegebiet Sempach

 Gegenstand Verkehrsrichtplan

 Auflagefrist vom 11. Januar 2021 bis und mit 9. Februar 2021

Wie früher orientiert, findet die öffentliche Auflage des Verkehrsrichtplans in einem se-
paraten Prozess nach der öffentlichen Auflage der Nutzungsplanung statt. Der Stadtrat 
hatte die Interessierten zum besseren Verständnis der Ortsplanungsrevision bereits vom 
2. September 2019 bis 2. Dezember 2019 freiwillig zur Mitwirkung eingeladen. Gleich-
zeitig hat er den Verkehrsrichtplan dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Basierend auf 
den damaligen Eingaben sowie der Rückmeldung aus der kantonalen Vorprüfung hat der 
Stadtrat den Verkehrsrichtplan zwischenzeitlich überarbeitet. Gemäss § 12 Abs. 1 PBG 
muss die öffentliche Auflage nach Vorliegen des kantonalen Vorprüfungsberichts erfol-
gen. Der Verkehrsrichtplan ist ein kommunaler Richtplan und für die Gemeindebehörden 
verbindlich. Er wird durch den Stadtrat erlassen und gemäss § 9 Abs. 3 PBG durch den 
Regierungsrat genehmigt, soweit Interessen des Kantons oder der Nachbargemeinden 
berührt werden, was vorliegend der Fall ist. 

Gegenstand des Auflageverfahrens nach § 13 PBG mit Äusserungsmöglichkeit ist:
• Verkehrsrichtplan (behördenverbindlich)

Weitere orientierende Unterlagen sind:
• Mitwirkungsbericht zur Gesamtrevision vom 5. November 2020 
 (Verkehrsrichtplan Seiten 51 bis 66)
• Vorprüfungsbericht des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD) zur 
 Gesamtrevision der Ortsplanung (inklusive Verkehrsrichtplan) vom 15. Mai 2020
• Mobilitätskonzept (Expertenbericht)

Die Unterlagen liegen während der Auflagefrist beim Bauamt Sempach, Stadthaus, 
2. OG, sowie im Internet unter www.ortsplanungsempach.ch zur öffentlichen Einsicht auf.

Gemäss § 13 Abs. 3 PBG können sich Personen, Organisationen und Behörden der 
betroffenen Gebiete zum Entwurf äussern. Meinungsäusserungen zum Entwurf sind
bis spätestens am 9. Februar 2021 schriftlich an den Stadtrat Sempach, Stadtstrasse 8, 
6204 Sempach, einzureichen. Einsprachen sind hingegen nicht möglich.

6204 Sempach, 6. Januar 2021           Bauamt Sempach
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Gutes tun tut gut!

Möchten auch  
Sie sich freiwillig 
engagieren?

Anzeigen

 

IMMER AKTUELL INFORMIERT!
www.sempacherwoche.ch

Er will, dass niemand vergessen geht
HANSPETER ACHERMANN  MÖCHTE DAS VERSTÄNDNIS FÜR MITMENSCHEN IN SCHWIERIGEN SITUATIONEN FÖRDERN

Kaum einer bemüht sich so um 
die Vernetzung der Freiwilligen-
arbeit wie Hanspeter Acher-
mann. Der 65-Jährige ist seit sei-
ner Wahl zum Stadtrat im Jahr 
2016 als Sozialvorsteher tätig 
und setzt sich für Menschen ein, 
denen das Leben oft nicht in die 
Karten spielt. 

Was das letzte Jahr an Turbulenzen für 
viele Leute bereithielt, weiss Hanspe-
ter Achermann nur zu gut. Er hört 
Mitmenschen in der Not zu und steht 
ihnen nach Möglichkeit mit Rat und 
Tat zur Seite. «Als Sozialvorsteher 
wird man ständig mit den Sorgen der 
Leute unterschiedlichen Alters kon-
frontiert», beschreibt Achermann sei-
ne Tätigkeit. In Zeiten wie diesen, in 
denen solch vielseitige Ängste auf-
kommen, ist die Arbeit des Sozialam-
tes besonders wichtig. «In den An-
fangszeiten von Covid-19 mussten wir 
schnell agieren», sagt der 65-Jährige 
und nennt ein Beispiel: «Als den alten 
Leuten im März vom Einkaufen abge-
raten wurde, haben wir schnellstmög-
lich versucht, mit der Jugendarbeit et-
was auf die Beine zu stellen.» 
Achermann beauftragte die Jugendar-
beit, Jugendliche, die damals zu Hau-
se unterrichtet wurden, zu motivie-
ren, Einkäufe für die Risikogruppe zu 
erledigen und den Mahlzeitenliefer-
dienst zu übernehmen. Es habe Fälle 
gegeben, in denen Vertreter der älte-
ren Generation durch das soziale Dis-
tanzieren Gefahr liefen, in Vereinsa-
mung zu geraten. Für Hanspeter 
Achermann ist es wichtig, dass diese 
Leute nicht vergessen gehen. «Es wur-
den und werden aktuell Freiwillige 
organisiert, die mit alten Menschen 

spazieren gehen, Botengänge überneh-
men oder ihnen Besuche abstatten. 
Das gibt schöne Begegnungen, die von 
beiden Seiten sehr geschätzt werden. 
,Gutes tun tut gut!’ ist meine Devise.»
Auf der von ihm entwickelten Platt-
form www.freiwilligenarbeit-sem-
pach.ch sind verschiedene Freiwilli-
genangebote aufgeschaltet – für 
Hilfesuchende sowie für Hilfeleisten-
de. Die Arbeit der Freiwilligen entlas-
te das System, erklärt Achermann. «Es 

kann nicht alles professionalisiert 
werden. Dazu fehlen manchmal auch 
die finanziellen Mittel.»

Mehr Einzelschicksale
Auch im Bereich der Erwerbstätigkeit 
seien vermehrt besorgte Personen auf 
das Sozialamt zugekommen. Ein Va-
ter, der wegen Corona seine Arbeit 
verlor, Selbstständigerwerbende, de-
ren Kleinbetriebe Konkurs gingen. Die 
Zahl der Einzelschicksale habe zuge-

nommen. «Das gibt einem schon zu 
denken. Die Leute sind zwar vorerst 
durch die Arbeitslosenversicherungen 
abgesichert. Trotzdem frage ich mich: 
Wann werden sie wieder eine Stelle 
finden? Fallen sie in die Abhängigkeit 
der Sozialhilfe?» Mit grossem Engage-
ment werde versucht, diese Personen 
wieder in die Arbeitswelt zu integrie-
ren. Der Sozialvorsteher wirkt auch in 
der Aktionsgruppe Asyl oberer Sem-
pachersee (AGOS) mit. «Bevor Corona 

es verunmöglichte, hat die Aktions-
gruppe eine Veranstaltung bei der B. 
Braun Medical AG vorbereitet, um Ge-
werbetreibende zu motivieren, Asyl-
suchenden die Chance auf Praktika, 
Schnupperlehren oder Festanstellun-
gen zu ermöglichen. Die Veranstal-
tung musste verschoben worden». 

«Man muss Menschen mögen»
Schon immer habe sich Achermann 
vor allem für jene Menschen interes-
siert, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen. Das Interesse am 
Individuum ist für ihn wichtig im ge-
sellschaftlichen Zusammenleben. 
«Man sollte niemanden verurteilen, 
denn jeder Mensch hat eine Geschich-
te, die ihn prägte. Positiv oder nega-
tiv.» In seiner Jugend sei er «kein Ein-
facher» gewesen, erzählt der 
65-Jährige. «Ich war damals immer 
froh, wenn mir jemand Verständnis 
entgegenbrachte. Während meiner be-
ruflichen Laufbahn in sozialen Insti-
tutionen und vor allem zu meiner Zeit 
als Gesamtleiter des Jugenddorfs 
Knutwil habe ich stets versucht, das 
Positive im Menschen zu sehen. Ich 
kritisierte das Fehlverhalten und 
nicht die Person. Für mich war die ge-
meinsame Lösungssuche zentral.»
Bei der Erneuerung des Alters- und 
Pflegeheims Meierhöfli ist Achermann 
der Hauptverantwortliche seitens des 
Stadtrats. Das Meierhöfli soll eine zu-
kunftsweisende Institution für Fragen 
im Alter werden und flexibel auf neue 
Bedürfnisse reagieren können. Der 
65-Jährige sorgt sich sprichwörtlich 
um das Wohlergehen der Menschen 
«von der Wiege bis zu Bahre.» Und ge-
nau dies mache seine Arbeit für ihn so 
spannend. SARAH AMREIN

Hanspeter Achermann fühlt sich mit Sempach stark verbunden.  FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

39 Kerzen erhellen  
die Seevogtey
SEEVOGTEY  WEIHNACHTSAKTION WAR EIN ERFOLG

Der Spendenstand der diesjähri-
gen Seevogtey-Weihnachtsaktion 
ist unerwartet hoch ausgefallen. 
Und überaus willkommen, da Co-
rona auch im Kinder- und Mütter-
haus seine Spuren hinterlassen 
hat. 

Das Resultat der Weihnachtsaktion 
hat alle von der Seevogtey überrascht, 
berührt und gefreut. Insgesamt 39 Ker-
zen leuchten am Weihnachtsbaum, 
stellt Betriebsleiterin Julia Rossmann 
dankbar fest. Jede Kerze entspricht 
1500 Franken. Somit ist die Seevogtey 
mit 58'500 Franken beschenkt wor-

den. «Die Hilfsbereitschaft der Bevöl-
kerung und die Solidarität gegenüber 
der Seevogtey ist grossartig. Der Bei-
trag ist gerade nach diesem herausfor-
dernden Jahr ausserordentlich hilf-
reich», sagt Julia Rossmann. 
Coronabedingt seien nämlich Zuwen-
dungen aus Gedenken an Verstorbene 
oder Kollekten der Kirchen weitge-
hend ausgefallen. Dank den Spenden 
können fünf alleinerziehende Mütter 
mit ihren Kindern unterstützt und be-
gleitet werden. Auch Naturalspenden 
gingen ein. Die Mütter freuten sich 
über Kleider, Gutscheine, Babymate-
rial und Spielsachen.  PD


