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Ein Volksfest für den Sempachersee
Das «Dynamo Sempachersee»will die Region an vier Tagen im September in bestemLicht präsentieren.

Matthias Stadler

40000 Besucher sollen vom
5. bis 9. September das «Dyna-
mo Sempachersee» besuchen.
MitdieserZahl rechnendieVer-
antwortlichendesAnlasses.Ge-
plant ist, dass an zwölf Standor-
ten rundumdenSeeAusstellun-
gen, Stände und auch Parcours
entdeckt werden können. «Be-
wegen, entdecken, geniessen»,
lautet denn auch das Motto der
Ausstellung.

DasOKspricht vomgrössten
Anlass dieser Art in der Region.
Wohl einzig der «Slow-up» um
den See vermag ähnliche besu-
cherzahlen rundumdenSempa-
chersee anzuziehen. So waren
am eintägigen Anlass für den
Langsamverkehr im August
2017 gut 35000 Besucher auf
ihrenVelosumdenSempacher-
see unterwegs.

Vielesfindet
draussenstatt
Die Idee hinter dem «Dynamo
Sempachersee» ist, eineüberre-
gionale Gewerbeausstellung in
der Region zu lancieren. Ent-
standen ist das Projekt auf Ini-
tiativedesGewerbevereinsObe-
rer Sempachersee. FünfOrgani-
sationen gründeten im August
2017 den Verein Dynamo Sem-
pachersee: dasGewerbeRegion
Sursee, Sempachersee Touris-
mus, Gewerbe Oberer Sempa-
chersee, der Gewerbeverein
Neuenkirch und die Gewerbe-
messe Surwa.

«Wirwollenunsgemeinsam
alsRegionpräsentierenunddie-
se so fördern», erklärt Projekt-
leiter Jonas Maag. «Ein solches
Projekt, das alleGebieteumden
Seeumfasst, hat esbisdatonoch
nicht gegeben.» Ziel sei es, auf-

zuzeigen,wie leistungsfähigund
dynamisch die Region unter-
wegs sei.

Das Konzept sieht vor, dass
die zwölf StandortederAusstel-
lunganeinemTagbesuchtwer-
den können. Integriert in den
Anlass sind auch die Erlebnis-
schau Surwa in Sursee – welche
damitneuerdings früher im Jahr
stattfindet – und die Erlebnis-
schau Sempach. In Sursee bei-
spielsweise sind über 100 Aus-
steller vorgesehen, es gibt Dar-
bietungen, Essensstände und
ein «Open-Air-Feeling». In
Sempach stellen Gewerbler an
der Seeallee und auf der Wiese
Seevogtey sowie in der Festhal-
le Seepark aus. Auch soll die
längsteLiegestuhlreiheamUfer
des Sempachersees entstehen.
Zudem gibt es eine «Genuss-
meile» und eine Festwirtschaft
im Städtli.

Projektleiter JonasMaagbe-
tont, dass der Anlass keine rei-
ne Gewerbeausstellung sein
soll. «Vieles findet draussen
statt.DieAusstellung soll einen
Volksfestcharakter haben.»
Deswegen sollen die Besucher
zum Mitmachen animiert wer-
den (siehe Kasten). Unter dem
Titel «Spiel ohne Grenzen»
kann auf dem Campus Sursee
beispielsweise im Hallenbad
auf dem Wasser ein Parcours
absolviertwerden, inNottwil ist
ein Rollstuhlparcours vorgese-
hen. AuchdieVogelwarte Sem-
pach macht mit, die Sektion
Zentralschweiz des Schweizeri-
schen Nutzfahrzeugverbandes
organisiert einLastwagen-Seil-
ziehen und in Schenkon kann
man seine Fähigkeiten bei
einem Boxenstopp testen. Es
gilt – wie in der Formel 1 – als
Mannschaft diePneus aneinem

Fahrzeug möglichst schnell zu
wechseln.

Ein weiterer Schwerpunkt
ist dieBildung. So gibt es sieben
Berufsinseln, andenen Interes-
sierte Berufe kennen lernen
können. Lehrlinge der Region
präsentieren ihre Arbeit auf
spielerisch Art undWeise. Kin-
der und Jugendliche können zu-
demselber aktivHandanlegen.
AuchAus- undWeiterbildungs-
angebote werden vorgestellt.

Essollnichtbei
einerAusgabebleiben
Für den Anlass hat der Verein
Dynamo Sempachersee rund

einehalbeMillionFrankenbud-
getiert. Finanziert werden soll
dies ausSponsoring-undTicket-
einnahmen,wie JonasMaag er-
klärt. Hinzu kommen die ver-
schiedenen lokalen Organisa-
tionskomitees – jeder Standort
stellt einOK – die für ihren Auf-
tritt selber budgetieren.

«Wir sind sehr zuversicht-
lich, dass das ‹Dynamo Sempa-
chersee› ein Erfolg wird. Wir
rechnenmit vielen Besucherin-
nen und Besuchern und hoffen
dabei natürlich auf Wetter-
glück», sagt Maag. Ob der An-
lass auch in Zukunft durchge-
führtwerden soll, istmomentan

noch offen. Über eine nochma-
lige Durchführung werde zu
einem späteren Zeitpunkt mit
sämtlichen Beteiligten disku-
tiert. «Wir konzentrieren uns
nun voll und ganz auf die dies-
jährigeDurchführung.»

VierVerbindungenum
denSeeproStunde
Die Organisatoren empfehlen
den Besuchern die Anreise mit
den öffentlichen Verkehrsmit-
teln. ImEintrittsbillett inbegrif-
fen istdennauchdieAnreisemit
diesen aus diversen Tarifzonen
rundumdenSempachersee.Ein
Tagespass kostet für Erwachse-
ne 15 Franken, für Kinder (6 bis
16 Jahre) 7 Franken. EinVierta-
gespass kostet 28 respektive
14 Franken.

Shuttlebusse fahren wäh-
rendder vier Tage rund umden
See. Pro Stunde gibt es vier Ver-
bindungen – zwei imUhrzeiger-
sinn, zwei im Gegenuhrzeiger-
sinn. Hinzu kommen die nor-
malen ÖV-Verbindungen.
Nebst diesen Transportmög-
lichkeiten könnendieBesucher
sich auch auf dem Sempacher-
see vergnügen, es sind Dampf-
boote und Flosse vor Ort, wel-
che die Leute auf den See lo-
cken sollen. Zudemkönnendie
Besucher auch von elektrischen
Tuktuks, Veloausleihstationen
und Elektrofahrzeugen Ge-
brauchmachen.

Hinweis
Das Volksfest Dynamo Sempa-
chersee öffnet seine Pforten am
Donnerstag, 5. September, um
14 Uhr und dauert jeden Tag je-
weils bis 22 Uhr, Ausnahme am
Sonntag (18 Uhr). Mehr Infos zum
Anlass finden Sie auf
www.dynamosempachersee.ch
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Landauf, landab

Ach, Heitere!
Zahnbürste, Zelt,Mätteli,
Sonnenbrille, Sonnencrème,
Schlafsack, Kleider, Käppi,
Deo, Flip-Flops, Pyjama,
Pelerine – die Packliste für den
Open-Air-Besuch kenne ich
aus demEffeff.Noch vor zehn
Jahrenwärenwir heute in Rich-
tungWallis gereist. OpenAir
Gampel, iischi Party.

Tempi passati.

Den Festivalsommer liebe ich
noch immer – nur startet und
endet ermittlerweilemit dem
Heitere-Sonntag. Auf den
ZofingerHausberg pilgerte ich
zumerstenMalmit 17. Nun,
fast doppelt so alt, konzentriert
sich das Festivalfieber auf den
traditionellen Familientag
(immerhin eine schwangere
Freundin ist immer dabei).

Kannte ich früher dieHits der
Hauptacts auswendig, reicht es
heute höchstens noch fürs
Mitsummen. Es sei denn, das
Lied stammt von einemRa-
dio-Liebling («Non, non, non
(chérie)» vonMarc Sway,
veröffentlicht 2012), war einst
Soundtrack eines Kassenschla-
gers («Chliini Händ» vonKunz
für den Schellen-Ursli-Film,
erschienen 2015), oder schaffte
es in einen Tages-Anzei-
ger-Verriss («Spirits» von den
«wirklich aussergewöhnlich
furchtbaren Strumbellas»,
geschrieben 2016).

Dass ich auf der Bühne nur
noch die Stars von gestern
kenne, brachtemich insGrü-
beln. Seit der Zeitungslektüre
vomMontagweiss ich: Dafür
kann ich nichts.MeinHitpara-
den fernerMusikgeschmack ist
der frühenGeburt imHinter-
land geschuldet – dasNest des
Heitere-Nachwuchses hin-
gegen scheint imRottal zu
liegen. Dennwie charakteri-
sierte Festival-Leiter Christoph
Bill doch schonwieder die klas-
sischenHeitere-Gänger? «Die
kommen typischerweise etwa
aus Ruswil und sind 22.»

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redakto-
ren unserer Zeitung zu einem
frei gewählten Thema.

Evelyne Fischer, Redaktorin
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

«Wirwollen
uns
gemeinsam
alsRegion
präsentieren
unddiese so
fördern.»

JonasMaag
Projektleiter «Dynamo
Sempachersee»
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Jeden Freitag berichten wir an
dieser Stelle aus den Luzerner
Landgemeinden. Senden Sie
uns Ihre Anregungen:

Luzerner Zeitung
Ressort Kanton
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
Telefon 041 429 51 51
kanton@luzernerzeitung.ch

Die Region
«spielerisch erleben»

Am «Dynamo Sempachersee»
sollen die Besucher aktiv in das
Geschehen eingebunden wer-
den. Projektleiter Jonas Maag
erklärt, dass es an jedem der
zwölf Standorte rund um den
See Mitmach-Gelegenheiten für
das «Spiel ohne Grenzen» ge-
ben wird. In der Vogelwarte
Sempach beispielsweise ist ein
Quiz vorgesehen, in Sempach
soll eine Liegestuhlreihe erstellt
werden.

«Wir wollen, dass die Besu-
cher die Region spielerisch er-
leben.» Teilnehmen kann man
als Mannschaft von mindestens
fünf Personen – «passend für
Familien, Vereine und Firmen»,
sagt Jonas Maag. Die besten
acht Mannschaften erhalten
grössere Sachpreise. Einzelper-
sonen können die Spiele und
Posten ebenfalls absolvieren,
allerdings nichts gewinnen. (mst)


