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 Sträucherschnitt entlang von Strassen und Gehwegen 
 
 Wie jedes Jahr im Herbst möchten wir die Grundeigentümer und verantwortli-

chen Hauswarte darauf aufmerksam machen, dass die Sträucher und Hecken 
entlang von Strassen und Gehwegen zurückzuschneiden sind. Dadurch leis-
ten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Im Weiteren er-
möglichen Sie dem Werkdienst einen reibungslosen Ablauf der Strassenreini-
gung und Schneeräumung. Der anfallende Sträucherschnitt kann an folgen-
den Daten im Rahmen der ordentlichen Häckseltour gehäckselt werden: 

 
  21. Oktober 2019 
  25. November 2019 
  
 Das Häckselgut eignet sich besonders als Mulchschicht unter den Sträuchern 

oder zur Kompostierung im eigenen Garten. Strauch- und Baumschnitt kann 
ausserdem auch der Grünabfuhr mitgegeben werden. Dies so zerkleinert, 
dass es im Grüngutcontainer Platz hat oder aber als mit Hanfschnur gebun-
denes Bündel mit einer max. Länge von 1.00 m und einem max. Gewicht von 
20 kg neben dem Grüncontainer. 

 
 Für allfällige Fragen steht Ihnen das Bauamt Sempach (Tel. 041 462 52 50) 

gerne zur Verfügung. 
 
  Bauamt Sempach 
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Sträucherschnitt entlang von Strassen und Gehwegen

Wie jedes Jahr im Herbst möchten wir die Grundeigentümer und verantwort-
lichen Hauswarte darauf aufmerksam machen, dass die Sträucher und He-
cken entlang von Strassen und Gehwegen zurückzuschneiden sind. Dadurch 
leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Im Weiteren 
ermöglichen Sie dem Werkdienst einen reibungslosen Ablauf der Strassen-
reinigung und Schneeräumung. Der anfallende Sträucherschnitt kann an fol-
genden Daten im Rahmen der ordentlichen Häckseltour gehäckselt werden:

  21. Oktober 2019
  25. November 2019
 
Das Häckselgut eignet sich besonders als Mulchschicht unter den Sträuchern 
oder zur Kompostierung im eigenen Garten. Strauch- und Baumschnitt kann 
ausserdem auch der Grünabfuhr mitgegeben werden. Dies so zerkleinert, 
dass es im Grüngutcontainer Platz hat oder aber als mit Hanfschnur gebunde-
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Für allfällige Fragen steht Ihnen das Bauamt Sempach (Tel. 041 462 52 50) 
gerne zur Verfügung.               Bauamt Sempach

Alte Melodien wurden neu interpretiert 
TUCHLAUBENKONZERTE VIERTES KONZERT BOT POPMUSIK AUS DEM 19. JAHRHUNDERT

Bereits zum vierten Mal in die-
ser Saison fand ein Konzert in 
der Sempacher Tuchlaube statt. 
Unter dem Motto «Tuchlaube 
Folks» zeigte die Streichkapelle 
«D’Sagemattler» ihr musikali-
sches Können. 

Im herrlichen Abendrot einer der letz-
ten sommerlichen Tage konnte Vize-
Präsident André Ducommun die Gäste 
in der Tuchlaube Sempach begrüssen. 
Zwar nicht vorbereitet, um zu einem 
«lüpfigen» Ländler das Tanzbein zu 
schwingen, aber um sich von den mun-
teren Klängen der alten Volksmusik 
fesseln zu lassen, tauchte das Publi-
kum ab in die musikalische Welt der 
«Sagemattler». Ganz dem Tuchlauben-
Motto «Tuchlaube Folks» entspre-
chend, musizierten die fünf Musiker 
aus dem Tonhalle-Orchester Zürich, 
die in ihrer Formation als «typische 
Streichmusik des 19. Jahrhunderts» 
auftreten, wie früher mit volksnaher 
Populärmusik. Das Quintett mit Violi-
nistin Isabel Neliga, Johannes Gürth an 
der Viola, Florian Walser an der Klari-
nette, Heinz Saurer mit seinem Cornet 
und Kontrabassist Frank Sanderell 
spielten einzigartige Schweizer Tänze. 
Ihre Polkas, Mazurkas, Walzer und 
Schottischen kommen jedoch nicht 
von ungefähr, sondern basieren auf 

den handschriftlichen Notenbüchlein 
ihrer Vorgänger, den Original-Sage-
mattler aus Unterägeri. Die Leiter Alois 
und später Anton Iten notierten in ih-
ren «Büechli» von 1840 bis 1887 ein 
ganzes Repetoire an heiteren fünfstim-
migen Tänzen, die es den fünf Musi-
kern angetan haben.

Geschichtsträchtige Musik
Nicht nur mit der Musik selbst ver-
schafften die Sagemattler Einblick in 
die Tanzmusik unserer Vorfahren, 
sondern auch mit viel Hintergrund-
wissen und Fakten zur Schweizer 
Musikgeschichte untermalte Klari-
nettist Florian Walser das rund an-

derthalbstündige Konzert lebendig: 
Entwicklungen alter Besetzungen, 
freche Liedtexte über Papst und Sul-
tan und lebhafte Erklärungen des al-
ten Zeitgeistes - alles wurde erwähnt. 
Obwohl Walser die Lieder der Sage-
mattler teils mehr als «einfache Mu-
sik für den Tanzsaal» bezeichnete, 

verblüfften die fünf Musiker immer 
wieder mit schnellen Passagen, he-
rausfordernden Takten und ein-
drücklichen Übergängen. Besonders 
bemerkenswert waren zudem die 
verschiedenen «Naturjodel», die ne-
ben den sanften Walzern und rasan-
ten Polkas speziell die solistischen 
Qualitäten der Musiker hervorhoben. 
Auch grosse Namen unter den klassi-
schen Tanzmusikanten wie Schubert 
liessen sich im Repetoire der Sage-
mattler finden. Die Umsetzung von 
ein paar Schubert’schen Takten über-
zeugte so, dass das Publikum sogar 
erfreut zum Weiterspielen ermunter-
te, als die Musiker zum Vergleich 
zum ähnlichen, weiterentwickelten 
Sagemattler-Stück übergehen woll-
ten – ein gutes Zeichen.  Zum krö-
nenden Abschluss dieses gelungenen 
Abends verliessen die fünf Sagematt-
ler weiterspielend und unter gros-
sem Applaus die Tuchlaubenbühne.
Zum Ende der diesjährigen Tuchlau-
ben-Serie wird am Konzert vom 2. 
November um 19.30 Uhr das hausei-
gene «Ensemble Kalydon» auftreten. 
Man darf gespannt sein, was die Gäs-
te an diesem Abend alles erleben dür-
fen, denn das vierköpfige Ensemble 
wird an diesem Open-House-Abend 
zusätzlich durch verschiedene Gäste 
ergänzt. RAMON WOLF

«D‘Sagemattler» brachten mit Schweizer Tanzmusik Leben in die Tuchlaube. FOTO RAMON WOLF

Frauen vergnügten 
sich beim Minigolf
FRAUENBUND Acht Frauen trafen 
sich bei Sonnenschein und warmen 
Temperaturen zum Minigolfspielen in 
Sempach. Der Anlass wurde vom Res-
sort Frauezyt des Frauenbundes Sem-
pach organisiert. Zuerst instruierte 
Evi Berner über die Wahl des richti-
gen Schlägers. In zwei Gruppen absol-
vierten die Frauen dann die 18 Bah-
nen. Man gab sich Tipps, welches die 
optimale Schärfe oder Schusslinie 
sein müsste. Mal traf der Ball beim 
ersten Schlag ins Loch und dann 
brauchte es wieder Geduld, bis er im 
Loch war. Es wurde gelacht und es hat 
viel Spass gemacht.  PD

Längste Hänge- 
brücke ist im Wallis

SEMPACH In der vergangenen 
Ausgabe publizierten wir einen Be-
richt über die Turnerreise des STV 
Männerturnvereins. In der Einsen-
dung war die Rede davon, dass die 
Gruppe auf Sattel-Hochstuckli die 
längste Hängebrücke Europas über-
quert hätte. Die ängste Europas und 
der Welt ist die 495 Meter lange 
Charles-Kuonen-Hängebrücke auf 
dem Europaweg zwischen Grächen 
und Zermatt im Wallis.  RED

Wanderwege statt Reck und Barren
STV SEMPACH VERBRACHTE EINEN WANDERTAG IN ENGELBERG

Bei perfekten Wetterverhältnis-
sen versuchten sich 19 Turne-
rinnen und Turner der Aktiv- 
riege des STV Sempach vergan-
genen Sonntag an den steilen 
Hügeln und steinigen Wander-
wegen Engelbergs. 

Um neun Uhr morgens traf sich die 
Turnerschar auf dem Parkplatz See-
vogtei, wo ihnen zuerst mitgeteilt 
wurde, wie das Programm des Tages 
ablaufen wird. Mit den Autos fuhren 

sie anschliessend Richtung Engel-
berg und starteten schon bald, die 
engen und steilen Wanderwege ent-
langzugehen. Bereits nach kurzer 
Zeit war bei einigen ein roter Kopf zu 
sehen, doch dies hielt die Turnerin-
nen nicht davon ab, den Bannalpsee 
anzusteuern. Nebst lautem Keuchen 
wurde aber auch immer wieder ge-
lacht und der Ausblick genossen. 
Und nach strengen zweieinhalb 
Stunden sah man die Turnerinnen 
strahlen, als sie das idyllische Berg-

panorama rund um den Bannalpsee 
entdeckten. Somit wurde auch das 
Ziel der Wanderung erreicht, und im 
Schatten der Bäume konnten alle fei-
nes Essen aus dem Rucksack und 
dazu ein Raclette vom Feuer genies-
sen. Und zur Freude vieler ist sogar 
Kuchen eingepackt und verteilt wor-
den. 

Nachmittag ausklingen lassen
Als die Bäuche voll waren und alle 
wieder frische Energie hatten, wurde 

die Wanderung fortgesetzt bis zu ei-
nem Bergbeizli. Dort hatten schliess-
lich alle Zeit, ein wohlverdientes 
Kafi oder ein erfrischendes Rivella zu 
sich zu nehmen und dabei bei einem 
anständigen Jass das Zusammensein 
zu geniessen. 
Zurück ins Tal ging es schliesslich 
für die meisten wieder mit dem Gon-
deli oder auch zu Fuss. Der Tag wur-
de noch in Ruhe ausgeklungen im na-
hen Restaurant Seeland.

LORENA GEBISTORF

Albert Vitali
wieder in den Nationalrat

«För Lozärn of Bärn»

2x auf Ihre Liste!

bisher

albert-vitali.ch
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Diabetes – was nun ?
19 Beratungsstellen in Ihrer Region

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7

    
    

 


