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«Mühle» stellt zeitgenössische Stadtmauer dar
SEMPACH DIE ÜBERBAUUNG MÜHLE ZEIGT, WIE IN DER HISTORISCHEN ALTSTADT GEBAUT WERDEN KANN

Die Überbauung «Mühle» am
östlichen Rand des Städtlis in
Sempach ist ein markanter 
moderner Bau. Alt und Neu lie-
gen hier nahe beieinander. Sehr
nahe: Die «Mühle» funktioniert
als moderne Interpretation der
Stadtmauer – und zeigt in seiner
Fassade ein Stück der echten aus
dem 13. Jahrhundert.

Der U-förmige Bau am südöstlichen
Ende der Sempacher Altstadt beinhal-
tet elf Wohnungen (3 1⁄2- und 5 1⁄2-Zim-
mer) und zwei Gewerberäume. Dort,
wo der ehemalige Landwirtschaftsbe-
trieb Mühle mit Wohnhaus, Schweine-
stall und Viehscheune gestanden hat,
zeigt sich nun ein Neubau mit schlich-
ter, moderner Fassade und einem flach
geneigten Giebeldach. Blickt man vom
Hexenturm hinüber zur neuen «Müh-
le», erkennt man einen deutlichen
Kontrast: Hier der 16,5 Meter hohe He-
xenturm mit seinen rauen, grob zu-
rechtgehauenen Sand steinquadern
und dort der knapp elf Meter hohe
Neubau mit seiner glatten Fassade und
den grossflächigen Fenstern. 

Schon früh fachliche Beurteilung
Wie passt dieser moderne, voluminöse
Bau mitten in ein Ortsbild, welches von
historischen Bauten geprägt ist und im
Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz von nationaler
Bedeutung aufgeführt ist? Und wer hat
eigentlich entschieden, dass die Über-
bauung Mühle überhaupt Teil des
Städtlis werden konnte?
Die Sempacher Woche hat sich auf
Spurensuche begeben. Am Anfang
stand die bauhistorische Würdigung
der alten Mühlescheune und der Ent-
scheid von Fachleuten, unter Beizug
des Denkmalschutzes, dass das Gebäu-
de abgebrochen und durch einen Neu-
bau ersetzt werden kann. Der Grundei-
gentümer liess daraufhin durch ein Be-
urteilungsgremium einen Studienauf-
trag durchführen, zu dem mehrere Ar-
chitekturbüros eingeladen wurden.
«Dieser Wettbewerb wurde anonym
durchgeführt», erklärt der Bereichslei-
ter Raumordnung, Umwelt und Infra-
struktur der Stadt Sempach, Bruno
Häfliger. «Für die Jury war nicht er-
sichtlich, welches Projekt von wel-
chem Architekturbüro stammte.» Er
sass zusammen mit Bauvorsteherin
Mary Sidler und Josef Zangger als Ver-
treter der Altstadtkommission in die-
ser Jury, zusammen mit Vertretern der

Grundeigentümer und unabhängigen
Fachexperten. Zu Letzteren gehörten
renommierte Architekten wie der eme-
ritierte ETH-Professor Arthur Rüegg.
Ebenfalls seine Stimme abgeben konn-
te der damalige Luzerner Denkmal-
pfleger Claus Niederberger. Die Jury
hievte drei Projekte in die engere Aus-
wahl. Bei allen forderte die Jury noch
Nachbesserungen, woraufhin dann
das Projekt «Nachfahr» des Luzerner
Niklaus Graber und Christoph Steiger
im September 2009 als Sieger fest-
stand. 

Langer Prozess
Mit Verweis auf die Beteiligung durch

namhafte Architekten, der Stadt Sem-
pach und des kantonalen Denkmal-
pflegers betont Bruno Häfliger: «Die
städtebauliche Verträglichkeit wurde
eingehend geprüft.» Im Studienauf-
trag, welcher der Redaktion vorliegt,
wurde unter anderem festgehalten,
dass bezüglich des Ortsbildes «sehr
hohe Anforderungen betreffend
Wohnqualität und Eingliederung in
das Orts-, Stadt- und Landschaftsbild -
es von Sempach» gestellt würden.
Nachdem das Projekt angepasst wor-
den war – unter anderem geriet das
Gebäude im südlichen Abschluss ge-
gen das Luzernertor hin um ein Ge-
schoss weniger hoch und das Spritzen-

haus konnte durch die Verschiebung
der Tiefgarageneinfahrt erhalten wer-
den – sprach sich die Jury einstimmig
für «Nachfahr» aus. 
Die Fachleute waren in der Folge auch
eingebunden, als es um den geänder-
ten Städtchenrichtplan und um den
Gestaltungsplan ging. Ein langer Pro-
zess mit vielen Fachleuten steckt somit
hinter der Überbauung Mühle. Das
kos te aber in der Regel nicht wesent-
lich mehr, sagt Bruno Häfliger, als
wenn ein Grundeigentümer durch sei-
nen Architekten mehrere Entwürfe für
ein Vorprojekt ausarbeiten lasse und
diese anschliessend durch die zustän-
digen Instanzen genehmigt werden

müssten. «Aus den bisherigen Erfah-
rungen gelangt die Bauherrschaft mit
einem Studienauftragsverfahren oder
Wettbewerb zeitmässig früher zu einer
Bewilligung, da sämtliche Instanzen
inklusive Denkmalpflege in die Ver-
fahren eingebunden sind.» An die Kos -
ten des Studienauftrages hat auch die
Stadt Sempach einen finanziellen Bei-
trag geleistet. «Mit dem qualitativ
hochwertigen Projekt haben wir einen
entsprechenden Gegenwert erhalten»,
ist er überzeugt.

Stadtmauerteil blieb erhalten
Im Rahmen des Baubewilligungsver-
fahrens kam dann 2013 noch eine
«Überraschung» von Seiten der Denk-
malpflege dazu. Die Kantonsarchäolo-
gie, welche eine Abteilung der Denk-
malpflege bildet, hatte Ende 2012 eine
Untersuchung der Stadtmauer, die an
den ehemaligen Landwirtschaftsbe-
trieb Mühle angrenzt, angeordnet. Sie
kam zum Schluss: Ein beachtlicher
Teil des Mauerwerks präsentiert sich
noch im Zustand der Bauzeit in der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Die Folge war, dass ein Teil der Stadt-
mauer erhalten werden musste. Sie ist
nun in der Südostfassade des Neubaus
sichtbar. Stadtmauer wie auch der He-
xenturm befinden sich im kantonalen
Denkmalverzeichnis. 

Eine «Stadtmauer» von heute
Die Überbauung «Mühle» wirkt fast
wie ein Bollwerk, blickt man aus Sü-
den Richtung Stadt. Bewusst, bilde
«Nachfahr» doch einen selbstbewuss-
ten und prägnanten weiteren Stadt-
baustein, hatte die Jury festgehalten.
«Die Überbauung zeigt – modern inter-
pretiert – die Stadtbefestigung wie-
der», sagt Bruno Häfliger. «Es ist ein
zeitgenössischer Ausdruck der Stadt-
mauer, welche Wohnungen bietet, die
den heutigen Bedürfnissen gerecht
werden.» 
Auch der  Gebiets-Denkmalpfleger
Hans-Peter Ryser unterstreicht, dass
die Realisierung der Überbauung Müh-
le im Sinn des Studienauftrags ausge-
führt worden ist. Zu einem Stadtbild
gehöre auch, dass man dessen Ent-
wicklung nachvollziehen könne. «Mit
dem Neubau hatte man den Mut, in ei-
ner historischen Umgebung zeitge-
mäss zu bauen, wie man es in ähnli-
chen Fällen auch in der Vergangenheit
getan hat. Ein wichtiges Kriterium ist
dabei die architektonische Qualität»,
sagt Ryser.  GERI WYSS

Die Überbauung «Mühle» neben dem historischen Hexenturm (vorne rechts). In der modernen Fassade ist die alte Stadtmauer zu se-
hen, die erhalten werden musste. FOTO GERI WYSS

Es wird fleissig vorbereitet für die Rammler
RAMMLERSCHAUDie alle drei Jahre stattfindende Schweizerische Rammlerschau hält dieses Jahr in der Festhalle Einzug.
Vom 30. Januar bis 1. Februar erhalten die rund 3000 Züchter und Besucher unter anderem die Chance, bei der Kürung des
«Mister Schweiz» unter den Kaninchen mitzufiebern. «Die Aufbauarbeiten sind im vollen Gange. Wir konnten wie geplant
gestern Nachmittag die komplette Infrastruktur fertigstellen», teilt Marco Mehr, OK Ressort Leiter Presse und Kommunikati-
on auf Nachfrage der Sempacher Woche mit. Die Zelte wurden bereits seit letzter Woche montiert und verleihen nun dem See-
park Sempach ein ganz neues Gewand. RED

Die Vorbereitungen für die am Wochenende stattfindende Rammlerschau sind im vollen Gange. Die aufgebauten Zelte verleihen
dem Seepark ein ganz neues Gesicht. FOTOS AUREL GRAF

Instrumente basteln
KREIS JUNGER ELTERN LÄDT ZUM BASTELSPASS

Der Kreis junger Eltern lädt Kin-
der (von 4 bis 7 Jahren) zum «In-
strumentenbasteln» ein. 

Im angebotenen Kurs wird ein Regen-
rohr (Regenmacher) hergestellt und
anschliessend zusammen musiziert.
Mitbringen sollen die Teilnehmenden
eine leere Pring les-Packung und eine

Arbeitsschürze. Der Unkostenbeitrag
beträgt fünf Franken pro Kind, das
Zvieri ist jeweils inbegriffen. Die Ver-
anstaltung findet statt am Mittwoch,
dem 4. Februar 2015 von 14 bis 16 Uhr
im Gesellenhaus, Sempach. PD

Anmeldung und Informationen: Isabelle Stef-
fen, Telefon 079 413 57 21.

Besondere Briefmarke
AUKTION VERSTEIGERUNG DES HISTORISCHEN BRIEFS

An der Rölli Auktion wird eine
ganz besondere Briefmarke ver-
steigert, dessen Brief nach Sem-
pach versandt wurde.

Der Brief ist mit einem dekorativen Drei-
erstreifen der dunkelblauen Rayon 1
frankiert. Das ungewöhnliche Porto er-
gibt sich aus der 7 ½-Rappen-Taxe der 2
Gewichtsstufe plus Portoverdoppelung
infolge Einschreibung. Der 1851 versand-
te Brief ist an den Betreibungsbeamten in
Sempach adressiert und enthält Betrei-
bungsdaten. Dieser Brief wird am 6. Feb -
ruar 2015 zu einem Ausrufpreis von 1800
Franken versteigert. PD

Auktion unter www.roelli-phila.ch.

Dies ist der historische Brief. FOTO ZVG


