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Mit Ländler gegen Corona-Blues
REGION  DER SEMPACHER «ORGANISATOR» PETER GABRIEL PLANT SIEBEN «CORONA-KONZERTE»

Peter Gabriel aus Sempach ist für 
sein organisatorisches Talent 
sowie sein grosses Engagement 
bekannt. Auch während Corona 
möchte er nicht stillsitzen und 
organisiert daher kurzerhand 
eine ganze Konzertreihe.

Zurzeit finden 
nebst vielem an-
derem auch kei-
ne Live-Konzer-
te statt. Musiker 
und Veranstalter 
sind jedoch kei-
neswegs untä-
tig. Der Sempa-
cher Peter 
Gabriel (Bild) 
plant für diesen 

Frühling eine Konzertreihe. Seine Mo-
tivation dabei fasst er in deren Titel 
kurz und bündig zusammen: «ÄND-
LICH WIEDER LIVE»! Gabriel ist über-
zeugt, dass in der Bevölkerung ein 
grosses Bedürfnis nach Konzerten mit 
physischer Präsenz vorhanden ist, und 
er möchte dieses Bedürfnis befriedi-
gen. Die Konzerte sollen ein Non-pro-
fit-Geschäft werden, wobei Peter Gabri-
el das finanzielle Risiko alleine trägt, 
doch das sei es allemal wert, so Gabri-
el. Nebst der Bevölkerung sind es auch 
die Musiker, welche sich nach Konzer-
ten sehnen. Besonders für Berufsmusi-
ker fällt mit dem Veranstaltungsverbot 
ein wesentlicher Bestandteil ihrer pro-
fessionellen Tätigkeit weg. 

Musikalisch auf höchstem Niveau
Geplant sind deshalb sieben Konzerte, 
welche an verschiedenen Orten im 
Kanton Luzern stattfinden sollen. Die 
Lokalitäten sind bereits organisiert. 
Bei vier der sieben Veranstaltungen 
werde es sich um zirka anderthalb-
stündige Kirchenkonzerte handeln. So 
wird ein Konzert in der Franziskaner-
kirche in Luzern und eines in der 

Heimkirche in Hohenrain stattfinden, 
während für die beiden anderen Kir-
chenkonzerte die reformierten Kir-
chen von Willisau und Sursee als 
Konzertlokale dienen werden. Die üb-
rigen drei Konzerte werden in etwas 
weltlicherer Manier in Restaurants 
stattfinden. Die Wirtschaft zur 
Schlacht in Sempach, das Wolhuser 
Rössli Ess-Kultur sowie das Hotel drei 
Könige in Entlebuch haben als Veran-
staltungsorte grünes Licht gegeben.
Ebenfalls bereits organisiert sind die 
vorgesehenen Formationen. «Alles 
möchte ich noch nicht verraten, doch 
musikalisch bewegen sich alle Forma-
tionen auf höchstem Niveau», sagt Pe-
ter Gabriel. Bei zwei Bands lüftet er 
jedoch bereits das Geheimnis. Mit ba-
rocken Kostbarkeiten soll das Ensem-
ble Classic Festival Brass das Publi-

kum entzücken. Aus einem gänzlich 
anderen musikalischen Genre stammt 
die Kapelle Carlo Brunner. Gabriel 
freut sich auf die «klassische Inner-
schweizer Ländlerkapelle.» Was die 
anderen Formationen betrifft, so ver-
rät er bereits, dass sie musikalisch 
eine breite Palette abdecken werden. 
Potenzielle Konzertbesucher dürften 
sich auf ein Streicherquartett, eine Di-
xie Band und ein Luzerner Trio freu-
en, welche von Ländler über Klassik 
bis Gershwin einen bunten Mix prä-
sentieren. Als Schatzsuchende werde 
das Trio alte und wertvolle Melodien 
entdecken und diese mit grosser Ins-
piration arrangieren, so Gabriel.

«Ich ziehs sowieso durch!»
Was den Konzerten noch im Weg 
steht, sind die Schutzmassnahmen 

des Bundes. «Die Konzerte werden 
stattfinden, sobald der Bund oder 
Kanton wieder den Startschuss gibt», 
erklärt Gabriel. Er möchte dort anset-
zen, wo im Herbst unterbrochen wur-
de und stellt sich auf Konzerte mit 50 
Personen mit genügend Abstand und 
unter Berücksichtigung verschärfter 
Hygienevorschriften ein. Bis dahin je-
doch wird die Organisation weiter vo-
rangetrieben. Zurzeit bereitet Peter 
Gabriel die Werbung vor und ist stets 
bereit, neue Informationen auf seiner 
Website (www.derorganisator.ch) zu 
veröffentlichen. Doch was, wenn der 
Lockdown noch mehrere Monate an-
dauert? «Ich ziehs sowieso durch! 
Einmal kommt der Tag, an dem die 
Konzerte stattfinden – vielleicht schon 
im April», zeigt sich Gabriel zuver-
sichtlich. MICHAEL HAUSHEER

Die Kapelle Carlo Brunner wird bei den «Corona-Konzerten» auftreten � FOTO �ZVG

Tagesstrukturen 
während Ferien
SEMPACH  Die Gemeinden im 
Raum oberer Sempachersee star-
ten in den Herbstferien ver-
suchsweise mit einem Ferienan-
gebot für Kinder. Die Seevogtey 
zeichnet für die Umsetzung ver-
antwortlich.

Alle Gemeinden im Kanton Luzern 
bieten bedarfsgerecht schul- und fa-
milienergänzende Tagesstrukturen für 
Schulkinder an. Den gesetzlichen Vor-
gaben des Kantons entsprechend, be-
schränken sie sich aber auf die Schul-
wochen. Die Gemeinden um den 
oberen Sempachersee, Hildisrieden, 
Eich, Sempach, Neuenkirch und Nott-
wil, haben beschlossen, im Rahmen 
eines Pilotprojekts während fünf 
Schulferienwochen pro Jahr eine Ta-
gesbetreuung für Kindergartenkinder 
sowie Primarschüler anzubieten. 

Zweijährige Pilotphase
Die Gemeinden gehen davon aus, dass 
mit diesem gemeinsamen Projekt Syn-
ergien und Ressourcen genutzt wer-
den können und nicht jede Gemeinde 
eigenständig ein entsprechendes An-
gebot aufbauen muss. Deshalb wird 
ein regionales Ferienangebot realisiert 
und gemäss Auftrag vom Verein See-
vogtey, Sempach, umgesetzt. Dadurch 
soll den Eltern ermöglicht werden, Fa-
milie und Erwerbsarbeit oder Ausbil-
dung auch während den Schulferien 
möglichst gut zu vereinbaren und ihre 
Kinder gut betreut zu wissen. Im Un-
terschied zu anderen Ferienangeboten 
wie beispielsweise dem Ferienpass in 
Sempach, stehen nicht Kurse und Er-
lebnisse im Vordergrund, sondern die 
gemeinsame Gestaltung des Alltags. 
Genutzt werden die Räumlichkeiten 
der schulergänzenden Tagesstruktu-
ren in Sempach. Die Pilotphase startet 
mit einer Herbstferienwoche 2021 
und dauert zwei Jahre. Im Frühling 
2023 wird das Projekt evaluiert. 
Schriftliche Detailinformationen und 
die Möglichkeit zur Anmeldung wer-
den im Frühling publiziert. PD

Freudiges Pedalen ist 
wieder möglich
SEMPACH STATION  RADWEG IST WIEDER PARAT

Ein Abschnitt der Herzroute bei 
Adelwil ist temporär instand ge-
stellt worden. Er war infolge des 
Unwetters vom letzten Juli län-
gere Zeit nurmehr schwierig pas-
sierbar.

Letztes Jahr am 2. Juli hat das lokale 
Unwetter einen wichtigen Teil der 
Radwegroute 99, auch als Herzroute 
bekannt, kurz vor dem Weiler Adelwil 
zerstört. Bei der Gemeinde Neuen-
kirch gingen schnell Rückmeldungen 
ein, dass das Wegstück gefährlich und 
nicht mehr befahrbar sei. «Da die Zu-
ständigkeitsfrage leider nicht sonnen-
klar geregelt ist, wurden die Gemein-
de Neuenkirch und die Herzroute 
aktiv», berichtet der Neuenkircher Ge-
meinderat Benjamin Emmenegger. Es 
habe viele Abklärungen gebraucht, 
die das Vorhaben, den Wegabschnitt 
zu sanieren, verzögert hätten. Immer-
hin habe im Zusammenhang mit dem 
Unwetter ein Betrag an die Wiederher-
stellung durch einen Fonds sicherge-
stellt werden können. 

Freiwillige legten Hand an
Damit die beliebte Velo-, Jogging- und 
Geh-Route auf die Saison 2021 bereit-
steht, stellte die Herzroute drei frei-
willige Helfer zur Verfügung, welche 
das Wegstück zusammen mit dem 
Neuenkircher Bauteam am Montag, 
22. Februar, erneuerten. Dank diesem 

Freiwilligeneinsatz konnten die Kos-
ten tief gehalten werden. Die Helfer 
wurden von Gemeinderat Benjamin 
Emmenegger persönlich am Bahnhof 
abgeholt, welcher dann auch die Zwi-
schenverpflegungen sowie das Mittag-
essen vorbeibrachte.
Bereits am Abend lobten fröhliche Ve-
lofahrer und Fussgänger die längst 
überfällige Instandstellung, die aber 
nur für zwei bis drei Jahre bestehen 
wird. Denn in den kommenden Jahren 
wird die Wasserverbindungsleitung 
der Aquaregio verlegt und das Weg-
stück dann nochmals langfristig wie-
derhergestellt. PD

Mit der Walze wurde der sanierte Radweg 
geebnet.� FOTO�ZVG

Neue Bäume für die Goldammer
SEMPACH STATION  IM GRITZENMOOS WERTETEN SCHÜLER EINE HECKE AUF

Statiönler 5.- und 6.-Klässler 
pflanzten am Dienstag Bäume 
und Hecken. Damit soll auf dem 
Bauernhof Gritzenmoos noch 
mehr Biodiversität entstehen.

Seit 2019 wird die Hecke «Untere 
Matte» auf dem Bauernhof Gritzen-
moos der Familie Schürmann in Sem-
pach Station schrittweise ökologisch 
aufgewertet und bewirtschaftet. Mit 
der Pflanzaktion am letzten Dienstag 
konnte ein weiterer wichtiger Meilen-
stein für mehr Biodiversität umgesetzt 
werden. Die Schülerinnen und Schü-
ler der 5. und 6. Primarklasse aus 
Sempach Station pflanzten über vier-
hundert einheimische Sträucher und 
Bäume unter fachkundiger Anleitung 
von Jardin Suisse Zentralschweiz. 

Goldammer soll sich wohlfühlen
Dabei wurden die rund 20 Schulkin-
der auch vom Naturschutzverein obe-
rer Sempachersee (Naros) unterstützt. 
Das Thema «der Natur auf der Spur» 
ist das Jahresthema der Schule Sem-
pach Station. Das Ziel des Heckenpro-
jektes ist die Förderung der lokalen 
Biodiversität und insbesondere der 
Goldammer, einer Vogelart welche 
vielfältige Kulturlandschaften mit He-
cken, Obstgärten, Äckern und Wiesen 
bevorzugt. In einem nächsten Schritt 
werden verschiedene Strukturelemen-
te entlang der Hecke erstellt. Geplant 
ist ein Asthaufen mit einer Wiesel-
burg, ein grosses Wildbienenhotel so-
wie eine Holzbeige. Dabei kommen 
wiederum Schüler zum Einsatz, die 
viel Naturwissen erhalten. RED

MEIN ZIEL
500 verkaufte
Exemplare
in Sempach

Anzeigen

Sempachstr. 7, 6203 Sempach Station, Tel. 041 469 70 35
verlag@sempacherwoche.ch, sempacherwoche.ch

Stechen Sie aus  
der Masse heraus
Profitieren Sie mit einer Publireportage 
von einer attraktiven Werbemöglichkeit 
für Ihr Unternehmen.  

Statiönler Schüler betteten die jungen 
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