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sempachstadtbaugesuch

Im Sinne von § 193 des kant.
Planungs- und Baugesetzes (PBG)
wird Ihnen folgendes Baugesuch
eröffnet:

Bauherrschaft Surental Immobilien AG, Pfistergasse 62, 6235 Winikon

Planverfasser maison culture Immobilienbau AG,
Zofingerstrasse 34, 4665 Küngoldingen

Objekt Bauvorhaben: Neubau Doppeleinfamilienhaus
Grundstück: 1332, Gotthardstrasse 11a
Zone: 3-geschossige Wohnzone a
Koordinaten: 2657363/1220330
Notwendige Bewilligungen: Baubewilligung nach § 196 PBG

Einsprachefrist vom 17. Juli 2020 bis und mit 5. August 2020

Das Baugesuch und sämtliche Beilagen liegen während der
Einsprachefrist beim Bauamt Sempach, Stadthaus,
2. Obergeschoss, sowie im Internet unter www.sempach.ch
(Aktuelles/Bauanzeigen) zur öffentlichen Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit
Begründung innerhalb der Einsprachefrist schriftlich, im Doppel
und eingeschrieben an den Stadtrat Sempach einzureichen.
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Anzeige

Sie lässt es richtig rollen in ihrem Leben
SEMPACH KARIN GABRIEL SORGT ALS INLINERIN AUCH INTERNATIONAL FÜR FURORE

Zwei Schuhe mit je vier Rollen
sind für Karin Gabriel seit 20
Jahren der Inbegriff von sportli-
chen Ambitionen und gesell-
schaftlichem Spass. Die Inlinerin
will mit bald 38 Jahren nochmals
so richtig aufs Gas drücken, auch
auf internationalem Boden.

Die gebürtige Sempacher Inlinerin Ka-
rin Gabriel liebt es, ihre sportliche
Leidenschaft in einem Team auszule-
ben. Deshalb ist sie auch Mitglied im
Inline-Team Flüss, das sie, die seit
vielen Jahren berufsbedingt in Uiti-
kon Waldegg gleich neben der Stadt
Zürich lebt, immer wieder zurück in
die alte Heimat an den Sempachersee
führt. So will sie auch diesen Sommer
wieder mit den «Flüssern» unterwegs
sein, nun, da dies mit den gelockerten
Bestimmungen wegen der Coro-
na-Pandemie wieder möglich gewor-
den ist.

Virtuelles Teamtraining
Die Monate im Zeichen der Coro-
na-Pandemie haben auch Karin Gabri-
el temporär zu einer Einzelsportlerin
gemacht, die bei sich zu Hause trai-
nieren musste. Doch die heutigen
Kommunikationstechnologien ma-
chen es möglich, dass man dennoch
nicht alleine sein muss. «Zwift» nennt
sich eine App, die Lauf- und Velotrai-
ning in einer virtuellen Landschaft
zusammen mit anderen ermöglicht.
«Zusammen mit Freunden aus Süd-
amerika, Europa und den USA habe
ich mich auf dem Fahrrad von zu Hau-
se aus in dieser virtuellen Welt bewegt
und interagiert», erzählt die 38-jähri-
ge Karin Gabriel. Ein Trainer gab zu-
dem fortlaufend Anweisungen. «Wir
fuhren auch gemeinsame Rennen»,
erzählt sie weiter. Die vergangenen
Wochen seien schon schwierig gewe-
sen. «Ich schätze den Teamspirit am
Inlinen und das Gefühl, mit anderen
mit fliessenden Bewegungen und im
Zusammenspiel mit dem Windschat-
ten zu rollen, sehr. Inline ist ein ge-
sunder Sport, er schont die Gelenke,
weil harte Schläge fehlen.» Vorausge-
setzt, man stürze nicht, ergänzt Gabri-
el und lacht. Nebst dem Inlineskaten
trainiert sie auch auf dem Rennvelo
oder betreibt Shorttrack.

Boomerjahre sind vorbei
Vor 20 Jahren ist Karin Gabriel zum
Inlinesport gekommen. Damals hatte
sie kurz Eishockey in Sursee gespielt.
Nachdem sie sich am Rücken verletzt
hatte, absolvierte sie auf der Rund-
bahn des Paraplegikerzentrums ihre
ersten Runden. Dort lernte sie Leute
vom Langlaufverein Flüss kennen, die
auf ihren Rollerblades traniert hatten.
Schnell hatte sie für das Inlineskaten
Feuer gefangen und sich dem LLV
Flüss, aus deren Mitte später ein eige-
nes Inline-Team hervorging, ange-
schlossen. «Wir trainieren und be-
streiten nicht nur Rennen gemeinsam,
sondern verbringen auch sonst gesel-
lige Stunden zusammen, streicht sie
einen Vorzug des Teams hervor, der
über den Sport hinausreicht.
Inline sei auch ein Sport, den man
ausüben könne, wenn man schon et-
was älter sei. Das belegt auch das
Durchschnittsalter bei den Inlinern
des «Flüss, das bei rund 50 Jahren
liegt. Es ist aber auch ein Indiz dafür,
dass etwas der Nachwuchs fehlt, wie

Karin Gabriel bestätigt. Ohnehin hat
das Inlineskating nicht mehr die glei-
che Bedeutung wie noch in den 80er-
oder 90er-Jahren. Das zeigt sich etwa
auch daran, dass die Swiss Skate Tour
– eine Reihe von Inline-Rennen, die in
eine Jahreswertung münden – nur
noch fünf Rennen umfasst, darunter
auch «Rollsport am Sempachersee».
Früher waren es über zehn gewesen.
«Am Berlin-Marathon, dem grössten
Inline-Rennen, nehmen heute noch
etwa 5000 Leute teil», erzählt Karin
Gabriel. Früher seien es jeweils um
die 12’000 gewesen, darunter viele
Freizeitsportler, während heute die
Inline-Wettbewerbe meist nur noch
etwas für die «Angefressenen» seien.

Eine Langdistanz-Skaterin
Dazu zählt Karin Gabriel definitiv
auch. Wöchentlich trainiert sie fünf-
bis sechsmal auf den Inlineskates oder
dem Rennvelo. Nebst der Swiss Skate
Tour nimmt sie an etlichen anderen
Rennen auf der ganzen Welt teil, ent-
weder mit dem Inline-Team Flüss

oder dem Inlineclub Greifensee, wo
sie auch mitmacht. Ihre Paradediszi-
plinen sind die ganz harten Sachen:
Marathons, Ultradistanzrennen und
24-Stunden-Wettkämpfe. Als grösste
Erfolge bezeichnet sie ein paar 140-Ki-
lometer-Rennen in den USA, die sie
hatte gewinnen können. «Einmal kam
es am Ende dieser Distanz noch zu ei-
nem Sprint, den ich für mich ent-
scheiden konnte», blickt sie mit Freu-
de zurück. In einem anderen Sprint
hat es knapp nicht gereicht: An
der Masters-WM der Kategorie für 30-
bis 40-Jährige im Engadin schaute
Rang 2 heraus. Es war ihre erste WM,
entsprechend war das Resultat eben-
falls ein ausserordentlicher Erfolg für
Karin Gabriel.

Technik wird ihr wichtiger
Früher waren es in erster Linie die
Kraft und die Ausdauer, die Karin Ga-
briel ganz nach vorne brachten. Heute
legt sie ihren Fokus vor allem auf die
Technik. «Mit einem runden, flüssi-
gen und kraftsparenden Bewegungs-

ablauf kann man auch noch mithalten,
wenn man schon etwas älter ist», er-
läutert Karin Gabriel, die auch mit ei-
nem Coach, der für sie Trainingspläne
erstellt, zusammenarbeitet. Verein-
facht gesagt zähle zu einer guten Tech-
nik, dass man das Gewicht bei den
Skatingschritten verlagere, seitlich
über alle Rollen gleichmässig abstosse
und nicht zur Beschleunigung beim
Skaten in die Knie gehe und hochwip-
pe wie beim Langlauf. Das Material
sei nicht mal so entscheidend, fügt sie
an.

Informatik und Sport
Karin Gabriel hatte die kaufmänni-
sche Grundausbildung bei einem Rei-
seunternehmen gemacht. Im Verlaufe
ihrer weiteren Tätigkeit nach dem
Lehrabschluss rutschte sie in die
IT-Abteilung und bildete sich dort
weiter. Aktuell hat sie gerade ihre
dreijährige Ausbildung in Wirtschafts-
informatik abgeschlossen. «Ich will
jetzt dann wieder mehr trainieren»,
stellt sie bereits in Aussicht. Ihr
nächstes grosses Ziel sind die Europa-
und Weltmeisterschaften im nächsten
Jahr. «Und an Marathons möchte ich
mit der Elite mithalten können.»
Eine Profikarriere kam für sie jedoch
nicht in Frage. Das hatte auch damit zu
tun, weil zu ihrer Zeit, als sie in jungen
Jahren voll auf das Inlineskaten setzte,
kein Umfeld für diesen Sport als Beruf
bestand. «So war es auch zu schwierig,
sich die Leidenschaft mit genügend
Sponsoren zu finanzieren.» Viele gute
Inliner haben in den Eisschnelllauf ge-
wechselt, so etwa auch der Schenkoner
Livio Wenger.

Inlineregion Sempachersee
Diesen «superschönen Sport, den ich
im Team mit anderen in prächtigen
Landschaften ausüben darf», will Ka-
rin Gabriel also weiterhin als Hobby
betreiben. Die Region Sempachersee
sei übrigens prädestiniert fürs Inline-
skaten, auch wenn noch ein Rundkurs
um den See parallel zum Strassenver-
kehr fehle. «Es hat viele Velowege, die
in coupiertem Gelände ohne gefährli-
che Abfahrten verlaufen.» Ideal also
für Karin Gabriel, um ihrer Passion
auch in ihrer alten Heimat zu frönen.

GERI WYSS

Karin Gabriel (vorne) liebt ihren sport in prächtigen Landschaften, wie hier an der Masters-WM 2018 im Engadin. FOTO ROLF MÜRI

Grossenbacher löst Gachnang ab
NEUENKIRCH WECHSEL BEI DER WASSERVERSORGUNGSGENOSSENSCHAFT

Nach 20 Jahren in der Verwal-
tung der Wasserversorgungsge-
nossenschaft Neuenkirch hat
Beat Gachnang sein Amt als Prä-
sident per 1. Juli an Erwin Gros-
senbacher übergeben. Im Vor-
stand gab es weitere Mutationen.

Erwin Grossenbacher ist bereits seit
vier Jahren Mitglied der Verwaltung
und kennt die Geschicke der Wasser-
versorgung bestens. Die bisherige Pro-
tokollführerin Marlene Stofer rückt
als Aktuarin in die frei gewordene
Position nach. Die übrigen Verwal-
tungsmitglieder Franz Wandeler (Be-
triebschef), Thomas Kämpfer (Finan-
zen) und Roland Helfenstein
(Administration) wurden in ihrem
Amt bestätigt. Aufgrund der aktuellen
Corona-Situation hatte auch die Was-
serversorgungsgenossenschaft die im
März vorgesehene Generalversamm-
lung verschieben müssen und hielt sie
schliesslich schriftlich ab.

Stadelmann neuer Wassermeister
Aus gesundheitlichen Gründen muss-
te auch der bisherige Wassermeis-
ter Beat Schnyder kürzertreten. Mit

Patrick Stadelmann konnte ein ausge-
wiesener Fachmann verpflichtet wer-
den. Der in Neuenkirch aufgewachse-
ne und bei der Alois Bättig AG
angestellte, gelernte Sanitärinstalla-
teur hatte bereits mehrfach die Stell-
vertretung von Beat Schnyder über-
nommen und ist mit den ihm
aufgetragenen Arbeiten bereits ver-
traut. Beat Schnyder hat sich in den
vergangenen Jahren ein immenses

Wissen über die Neuenkircher Was-
serleitungen und -reservoirs angeeig-
net und wird Patrick Stadelmann
während der Einarbeitungszeit wei-
terhin unterstützen. Sowohl die neu
konstituierte Verwaltung als auch der
Wassermeister haben die Arbeit be-
reits motiviert aufgenommen und
wollen die Wasserversorgung Neuen-
kirch weiterhin erfolgreich auf Kurs
halten. MARLENE STOFER/RED

Ein Blick in das Reservoir Rippertschwand. FOTO WY/ARCHIV


