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Wahlplakate: Wirbel um Aufstelltermin
SEMPACH DIE STADT MUSSTE DIE FRIST VON MAXIMAL DREI WOCHEN VOR EINEM WAHL- ODER ABSTIMMUNGSTERMIN FALLEN LASSEN
Die Stadt Sempach kennt eigene
Vorschriften für das Aufstellen
von Wahlplakaten. Da die Rechtslage unsicher war, musste die
SVP die Plakate entfernen, durfte sie aber kurz darauf wieder
aufstellen.
Die Kantonsratswahlen am 18. Oktober rücken näher. Die Kandidaten der
Parteien buhlen auch mit Wahlplakaten entlang von Strassen um die Gunst
der Stimmbürger. So auch in Sempach, wo am Samstag vor einer Woche
die SVP den «Plakatewahlkampf» lancierte. Doch schon zwei Tage später
waren die Plakate wieder weg. Dafür
standen dann plötzlich jene der Konkurrenz. Mittlerweile durfte auch die
SVP ihre Plakate wieder aufstellen.
Sechs statt drei Wochen
Was war geschehen? In den Richtlinien
der Stadt Sempach für die Bewilligung
von Reklameanlagen – wozu auch
Wahlplakate zählen – steht, dass die
Wahlplakate maximal drei Wochen vor
dem Wahl- oder Abstimmungstermin
stehen dürfen. Auch ist ein Abstand
von mindestens sechs Metern von der
Strasse einzuhalten. Weiter heisst es
im Reglement: «Reklamen für Wahlen
und Abstimmungen dürfen als Ausnahme entlang der Zufahrtsstrassen
zur Altstadt und in der Landwirtschaftszone aufgestellt werden.»
Hierin kommt zum Ausdruck, dass der
Stadtrat Sempach ein Reglement aufgestellt hat, welches sich von den kantonalen Vorgaben unterscheidet. Eine
Abklärung durch die Stadt beim
Rechtsdienst des Kantons Luzern hat
nun ergeben, dass bezüglich des Aufstelltermins das kantonale Recht wegweisend ist. Deshalb bekam die SVP
wieder grünes Licht für ihre Plakate,

Diese Wahlplakate an der Schlachtstrasse stehen zu nahe an der Fahrbahn. Sie müssen versetzt werden.

denn ab sofort gilt nun die Frist von
sechs Wochen für Abstimmungs- und
Wahlplakate gemäss kantonaler Reklameverordnung. «Wir haben die Änderungen allen Parteien mitgeteilt», sagt
Bruno Häfliger, Bereichsleiter Raumordnung, Umwelt und Infrastruktur.
Weitere Rechtsunsicherheit
Das Bundesrecht macht noch eine weitere Einschränkung. Anlagen ausserhalb
von Bauzonen müssen standortgebunden sein, damit sie bewilligt werden.
Will heissen: Der Nachweis muss erbracht werden, warum eine solche Anlage gerade dort – zum Beispiel auf Land-

wirtschaftsland – stehen muss. Für
Wahlplakate heisst das nichts anderes,
ala dass sie eigentlich in der Landwirtschaftszone auf Wiesland und ausserorts
gar nicht stehen dürften. Die Kantone
sind nach der Signalisationsverordnung
des Bundes nur berechtigt, Ausnahmen
von der Bewilligungspflicht zu erlassen,
welche sich innerorts befinden.
Bei Wahlplakaten grosszügiger
«Die Stadt hat sich entschieden, Wahlplakate als Ausnahme auf dem gesamten Gemeindegebiet zuzulassen», erläutert
Bruno
Häfliger
weiter.
Ansonsten sei man bei der Stadt in Sa-
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chen Reklameanlagen restriktiv. «Der
Stadtrat will keinen Plakatewald in
Sempach», macht er deutlich.
«Falsche» Frist war korrekt
Die SVP hatte am Samstag vor einer Woche die Plakate laut Reglement der
Stadt eigentlich zu früh aufgestellt,
letztlich aber alles richtig gemacht.
Markus Greter, Präsident der SVP Sempach, erklärt, die Ortspartei sei noch
jung und erlebe den ersten Wahlkampf
im Hinblick auf die Nationalratswahlen. Man habe das Reglement falsch interpretiert und sei davon ausgegangen,
für die drei Standorte für temporäre Re-

klamen beim Seevogtei-Parkplatz, beim
Kreisel Dreiangel und bei der Kreuzung
Rainerstrasse/Schlachtstras-se (Anm. d.
Red.: Hier gilt der Abstand von sechs
Metern nicht) das kantonale Recht gelte
und sei deshalb von einer Frist von
sechs Wochen ausgegangen. «Wir haben unsere Plakate selbstverständlich
unverzüglich entfernt und stellen sie
nun wieder auf, alles kein Problem.»
Die Plakate von CVP und FDP bleiben
nun natürlich auch stehen. Einzelne Exemplare befanden sich jedoch zu nahe
an der Strasse. Bruno Häfliger: «Diese
müssen versetzt werden, da sie die Sicherheit beeinträchtigen.» GERI WYSS
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Paka feierte mit Kunden «Fränzlis» überzeugten
MUSIK DIE ENGADINER TRATEN IN SEMPACH AUF

WÖSCHHÜSLI Mit den beiden Künstlern Anna Netrebko und Rolando Villazon zeigt Kultur 60+ am kommenden Montag, 21. September, von 13.30
bis 17 Uhr eine fantastische DVDOpernaufführung aus Salzburg aus
dem Jahr 2005, die bewegende Tragödie von Violetta und Alfredo. Unkostenbeitrag 10 Franken.
PD

PAKA SPORT 15-JÄHRIGES JUBILÄUM
Seit 15 Jahren steht Paka Sport an der
Stadtstrasse 14 in Sempach seiner
Kundschaft in sämtlichen Belangen
kompetent zur Seite. Am letzten Samstag wurde das Jubiläum mit der Bevölkerung gefeiert.
Patrik Kaufmann hat sich mit Paka Sport
auf die Beratung im Bereich Running
und Outdoor spezialisiert. Hierfür
kommt Kundschaft aus der ganzen Zentralschweiz nach Sempach. Sehr viele
Produkte aus dem Sortiment betreffen
die Füsse, wie beispielsweise orthopädische Einlagen für Sportschuhe. Gesunde Füsse sind das Metier des Sportgeschäfts, und dieses Angebot wird von
den Kunden sehr geschätzt. Paka Sport
besitzt auch ein Memoryfit – ein Gerät,
mit dem Skischuhe nach Mass angefertigt werden können, sodass ein höchstmöglicher Komfort beim Skifahren erreicht wird. Im Winter kann das
Sempacher
Sportartikel-Fachgeschäft
seine Stärke vor allem in den Belangen
des Skiverkaufs, in der eigenen Skiwerkstatt und der Skischule ausspielen. Für

Kinder und Erwachsene gibt es eine
grosse Auswahl an Mietgeräten: Skiund
Snowboardsets,
die
tages-,
wochen- oder saisonweise gemietet
werden können. Doch ebenso kommen
Sportbegeisterte aus anderen Sportarten auf ihre Kosten. So findet sich im
breit gefächerten Sortiment unter anderem alles rund ums Schwimmen, Wandern, Walking und Freizeit allgemein.
Qualität und Top-Beratung
In den letzten 15 Jahren hat sich bei
Paka Sport einiges verändert. Der Anspruch, die beste Beratung und den besten Service zu bieten, ist geblieben. In
Zukunft möchte sich Patrik Kaufmann
mit Paka Sport auf seine Kernkompetenz, die Füsse, spezialisieren und diese
ausbauen. Von den Grossdetaillisten
will er sich durch Qualität und fachlich
kompetente Beratung abheben. Eigenschaften, von denen sich zahlreiche
Kunden während den letzten fünfzehn
Jahren bereits überzeugen konnten.
Weitere Angebote und News finden Sie
auf der Website von Paka Sport.
PD

Das Mitarbeiter-Team um Patrick Kaufmann feiert sein Jubiläum.
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Opernvorführung
«La Traviata»

«Äxgüsi» lädt ein
zur Musik-Nacht

«Ils Fränzlis da Tschlin» sorgten für ein schönes Konzerterlebnis.

«Ils Fränzlis da Tschlin» («die
Fränzlis aus Tschlin») beehrten
am vergangenen Samstag Sempach. Mit ihrem neuen Programm «Jugendsünden» trat die
fünfköpfige Engadiner Volksmusikgruppe im Rahmen der Sempacher Tuchlaubenkonzerte im
Rathaus auf.
Bei einer wunderschönen Abendsonne
strömten die Besucherinnen und Besucher des dritten und letzten Tuchlaubenkonzerts dieses Jahres in die Tuchlaube im Rathaus. Und auch während
dem Konzert sorgte die Sonne – zusammen natürlich mit der Musik der
«Fränzlis» – für eine wunderbare und
stimmige Atmosphäre. Madlaina Janett
führte humorvoll durchs Programm
und sorgte für zahlreiche Lacher – nicht
zuletzt durch die Ankündigung eines
Stückes aus der «50 Shades of Grey»Verfilmung.
Zwei Violinen, eine Klarinette, ein Cello und ein Kontrabass – so die musikalische Besetzung der Fränzlis. Das Quintett bewies den zahlreich anwesenden
Besuchern dann aber schnell, dass
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Volksmusik nicht unbedingt gleich
Volksmusik ist – es schlichen sich viele
weitere Musikstile, wie beispielsweise
Jazz- oder Schlagermusik von 1939, in
die Arrangements ein. Mit einigen alten, traditionellen und einigen neuen,
selbst geschriebenen Stücken stellten
Fränzlis einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis, warum sie zu den bekanntesten Volksmusik-Formationen der
Schweiz gehören. Die drei Musikerinnen und zwei Musiker wussten mit ihrem musikalischen Können und ihrem
abwechslungsreichen Programm bestens zu unterhalten.
Es wurde auch bereits das Jahresprogramm der Sempacher Tuchlaubenkonzerte fürs kommende Jahr vorgestellt.
Am 24. Januar wird Mélodie Zhao am
Klavier in der Tuchlaube gastieren, am
25. Juni wird das Ensemble Kalydon mit
Katharina und Albert Benz und André
Ducommun verschiedene Werke aufführen – unter anderem eine Uraufführung,
geschrieben vom Sempacher Alban Müller – und am 24. September wird die Husistein-Musik Stücke aus einem wiedergefundenen Notenschatz zum Besten
AUREL GRAF
geben.

SEMPACH Im Restaurant Türmli findet am Samstag, 19. September, von
19 bis 23 Uhr eine musikalische Aufführung statt. Die siebenköpfige Band
«Äxgüsi» hat mehr als 60 Titel auf Lager und die Stilrichtung ist dabei
enorm breit. Von Jazz, Blues, Dixie bis
Evergreen haben sie alles in petto.
Auch was das Trällern von Ohrwürmern angeht, kann ihnen kaum einer
etwas vormachen. Die Band freut sich
auf ihr Kommen und auf einen musikalischen Abend.
PD

Coiffure Madeleine
wird «cutstation»
SEMPACH STATION Mit der Übergabe von «Coiffure Madeleine» von
Madeleine Heniger-Joos an Fabienne
Troxler wurde jetzt auch der Name geändert: Ab sofort heisst das CoiffureGeschäft an der Bahnhofstrasse 17a in
Sempach Station «cutstation», passend zur Lage und zur neuen Besitzerin Fabienne Troxler. Diese neue Ära
wurde mit einem kleinen, feinen Apéro gefeiert. Ab sofort können sich die
Kundinnen und Kunden von den beiden versierten Berufsfrauen frisurentechnisch beraten und verschönern
lassen – und dies nach wie vor in der
gleichen, bewährten Besetzung.  PD

