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Urs Heinrichs Späne
fliegen in Beromünster
SEMPACH MOBILES ATELIER IM KKLB 

In einem Atelier an der frischen
Luft Holzskulpturen kreieren: Der
Sempacher Künstler erfüllt sich
diesen lange gehegten Wunsch.

Das Artmobil des Dagmerseller Kunst-
freundes Albert Amrein ist ein Atelier
oder eine Galerie auf Rädern. Ein Anhän-
ger, der da und dorthin gebracht werden
kann. Damit soll Kunst auf unkonventio-
nelle Weise vermittelt und zu den Leuten
gebracht werden. Nachdem der Geuen-
seer Künstler Egon Albisser das Artmobil
während den vergangenen drei Jahren
mit Leben gefüllt hatte, wird es nun vom
Sempacher Künstler Urs Heinrich be-
spielt. Der Wagen steht hinter dem KKLB
des umtriebigen Surseer Künstlers Wetz. 

Blick hinaus ins weite Grün
Just neben dem Artmobil befindet sich
ein alter Schafstall. Dieser ist nun das
temporäre Atelier von Urs Heinrich.
«Hier ist es fantastisch zum Arbeiten»,
schwärmt er, der sich gerade daran
macht, einem Holzbalken das Aussehen
eines Marterpfahls zu geben. «Der Ort ist
aussergewöhnlich und ich geniesse den
Blick hinaus in die Landschaft.» In der
Tat hat Heinrich einen Schaffensort, der
kreative Geister wecken muss, sieht er
doch viel Natur – Bäume, weite Wie-

sen – und den heute noch stehenden
Sendemast auf dem Blosenberg.
Das Artmobil hat Urs Heinrich ebenfalls
nach seinem Gusto gestaltet. Darin steht
ein Bett, Malereien hängen an den Wän-
den und Holzskulpturen stehen vor dem
Betrachter. «Im Sommer schlafe ich si-
cher auch mal hier», sagt Heinrich wei-
ter. Im Moment sei es aber zu kalt dafür. 
Dass er von Albert Amrein angefragt
worden sei, das Artmobil zu bespielen,
sei für ihn ein Glücksfall gewesen. «Es ist
ideal für mich, hier zu arbeiten.» Schon
länger hatte er vor, die massiven Eichen-
balken, die nun im Schafstall am Boden
liegen oder bereits in Skulpturen ver-
wandelt worden sind, zu bearbeiten.
«Hier habe ich viel Platz und die Späne
können richtig fliegen.» Die Holzskulp-
turen will er im Februar erstmals in Zü-
rich einem grösseren Publikum zeigen.
Heinrich plant zudem eine grosse Instal-
lation, eine «riesige Geschichte», wie er
sagt, welche er innerhalb eines Jahres fer-
tigstellen will. Diese soll dann sicher 10
Jahre im KKLB stehen. Das Engagement
Heinrichs im Artmobil dauert vorder-
hand ein Jahr. GERI WYSS

Kunst und Kultur im Landessender Beromüns -
ter: Das von Urs Heinrich bespielte Artmobil ist
Teil der Ausstellungen. Weitere Infos:
www.kklb.ch.

Urs Heinrich an der Arbeit im Schafstall. FOTOS GERI WYSS

Menschen hatten Hunger auf Begegnungen
SEMPACH CARITAS-AKTION «EINE MILLION STERNE» VOR DER KIRCHE WAR EIN VOLLER ERFOLG

Die Kirche Sempach führte am
vergangenen Samstag unter
tüchtiger Mithilfe vieler Mitglie-
der der Pfarrei die Aktion «Eine
Million Sterne» durch. Punsch
und Schlangenbrotteig reichten
nicht aus. Ein vierstelliger Be-
trag konnte gesammelt werden. 

Vor der Pfarrkirche Sempach erhellten
am Samstag viele Kerzen die Gesichter
der Menschen, die sich zur Aktion
«Eine Million Sterne» eingefunden
hatten. Eingeladen hatte die Pfarrei
Sempach. Vom Frauenbund leuchtete
eine Lichterpyramide, die Jungwacht
hatte eine grosse Feuerschale gestellt.
Darum herum scharten sich die Men-
schen, um eine Wurst über der Glut zu
bräteln. Der Blauring bot Schlangen-
brot an und dank der Claro-Gruppe
standen Punsch und Kuchen bereit.
«Es herrschte eine schöne und warme
Atmosphäre», freute sich Andrea Kos -
ter Stadler von der Pfarrei. Viele Leute
seien nach dem Gottesdienst gleich vor
Ort geblieben und einige nachher noch
dazugekommen. «Menschen aller Ge-
nerationen haben sich Zeit für Begeg-
nungen genommen.» Die Aktion 
«Eine Million Sterne» habe für Armut
im eigenen Land sensibilisiert, ist Ko-
ster überzeugt. «Wir waren von der Re-
sonanz sehr erfreut. Die Erwartungen
sind beinahe übertroffen worden.» Die
Sempacher und Sempacherinnen
konnten einen vierstelligen Betrag an
Caritas abliefern zu Gunsten von Men-
schen in der Zentralschweiz, die von
Armut betroffen sind. WY Die vielen Kerzen vor der Kirche zauberten eine warme Atmosphäre in die Dezembernacht. Am Feuer konnten die Besucher Schlangenbrot und Würste bräteln. FOTOS GERI WYSS
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Fairtrade: Mit Freude
Freunde beschenken
GESCHENKIDEE CLARO-PRODUKTE

Claro setzt sich für fairen Handel ein.
Entsprechend sind die Produkte, welche
Claro vertreibt, auch fair hergestellt. Ge-
treu dem Motto: Fairtrade mit Freude
schenken – Freunde beschenken. Mit
solchen Produkten kann man jemandem
Danke sagen, jemandem zeigen, dass
man ihn und die geleistete Arbeit schätzt
oder jemanden ganz einfach positiv
überraschen. Mit Claro-Produkten
schenkt man auf jeden Fall etwas Sinn-
volles – und das erst noch stilvoll einge-
packt. Erhältlich sind die Produkte in der
Migros Sempach sowie im Pfarrhaus
Sempach. Auf Wunsch können wir ihnen
auch eine Geschenkpackung zusam-
menstellen (Meldung ans Pfarrhaus-Se-
kretariat).
Das Claro-Team wünscht ein frohes
Weihnachtsfest. PD

Publireprtage

Produkte aus fairem Handel schenken – Cla-
ro machts möglich. FOTO ZVG

Tradition seit 150 Jahren
SCHÜTZENFEST SCHÜTZENGESELLSCHAFT SEMPACH FEIERT MIT SCHÜTZENFEST

Die Schützengesellschaft Sem-
pach begeht im kommenden Jahr
ihr 150-Jahr-Jubiläum mit einem
überregionalen Schützenfest.

Gegen 2000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus allen Landesteilen erwartet
die Schützengesellschaft Sempach zu
ihrem Jubiläumsschiessen 2015. Kom-
petent betreute Jugendliche können ab
dem 16. Altersjahr an diesem Wettbe-
werb teilnehmen, nach oben gibt es kei-
ne Alterslimite. Nebst den Basiswett-
kämpfen für Gewehr oder Pistole hat
das Organisationskomitee auch einen
speziellen Wettbewerb für Jugendliche
eingebaut. Vom 28. August bis am 6.
September  stehen in der Schiessanlage
Mussi gesamthaft acht Halbtage für die-
sen Sportanlass zur Verfügung

Sportanlass? Jawohl!  Auf diese Präzisie-
rung legen nicht nur Gesellschaftspräsi-
dent Gerhard Rüeger und der OK-Chef
Martin Limacher viel Wert. Die Durch-
führung der Obligatorisch-Schiesstage
für die Angehörigen der Armee ist zwar
nach wie vor im Laufe jedes Jahres eine
wichtige, öffentliche Aufgabe der Schüt-
zenvereine. Aber in den letzten Jahren
hat sich in den Schiessständen immer
mehr echter Leistungssport breit ge-
macht. 
Richtig: Sportgeräte! Weil Gewehre oder
Pistolen der Armee immer weniger für
den Schiesssport eingesetzt werden.
Oder umgekehrt – weil die heutigen,
hoch präzisen  Schiesssportgeräte für
militärische Einsätze wohl ebenso wenig
geeignet wären wie Armbrust oder Pfeil-
bogen.

In diesen Tagen wird der Schiessplan
(Wettkampfprogramm) als Einladung
schweizweit den Schützenvereinen zuge-
stellt. Einmal mehr tragen also die Schüt-
zen den Namen Sempach weit über die
Kantonsgrenzen hinaus. Eine feine Tradi-
tion, die ans Schützenfest mit Fahnen-
weihe im 2003 anschliesst, als Ständerat
Franz Wicki die Festansprache hielt. 

Zusätzliche Hilfe finden
Das OK 2015 sieht bereits befriedigt zu-
rück auf die sporttechnischen und admi-
nistrativen Vorbereitungen. Nun gilt es
noch, zusätzliche Hilfe im Bereich Per-
sonal wie auch Tombola zu finden. Wer
sich hier einbringt, wird bestimmt nebst
kollegialem Ambiente auch sicherlich
viel lokale Zusammengehörigkeit erfah-
ren. PD

Reklame


