
 
 
 
 

Spiel-, Lern- und Begegnungsplatz in Sempach Station 
 

 
 
Prozess 
 

Mitwirkung: 
Im Jahr 2019 entschied sich der Gemeinderat, den Spielplatz beim Schulareal Sempach Station in ei-
nem partizipativen Prozess zu erneuern. Darauf konnten sich Interessierte aus der Gemeinde melden 
und in einer Arbeitsgruppe ein Projekt erarbeiten, welches im Jahr 2020 budgetiert wurde. In die Ent-
stehung des neuen Platzes sind Kinder, Eltern, Nachbarschaft und insbesondere die Schule in vielfälti-
gen Projekten stark miteinbezogen. Ökologie, Pädagogik, Spiel und Kreativität bilden dabei den Kern 
aller Überlegungen. Der neue Spielplatz zeichnet sich durch seinen Gemeinschaftscharakter aus und 
entspringt nicht dem Konzept Einzelner. So sind darin die Ideen, Visionen und Entwürfe der Akteurinnen 
und Akteure und insbesondere der Kinder widergespiegelt. Neben Projekttagen, Unterrichtsinputs und 
schriftlichen und mündlichen Umfragen, Diskussionsrunden und Ausstellungen entstand in der Schule 
ein interaktives Spielplatzlabor, das die Entstehungsschritte des Platzes für die Lernenden dokumen-
tiert. Im Einsprache-Prozess mit zwei Parteien wurde über die Vor- und Nachteile von Bäumen disku-
tiert. Auch dies wurde mit den 
Kindern im Sinne politischer 
Bildung im Unterricht thema-
tisiert. Die Einsprache konnte 
einvernehmlich gelöst wer-
den. Im Dezember wurde 
dann schliesslich die Baube-
willigung für den Platz erteilt. 
Trotz der Situation rund um 
das Coronavirus haben wir 
uns stark damit auseinander-
gesetzt, wie man die Kinder 
pandemiekonform in das Vor-
haben integrieren und somit 
Mitwirkungsmöglichkeiten er-
halten kann. 
 
Sponsoring: 
Das ursprüngliche Budget der Gemeinde betrug Fr. 95'000.- (netto). Zusätzlich waren Fr. 15'000 
Sponsorengelder eingeplant. Um den visionären Entwurf zu realisieren, wurden Förderstellen um Un-
terstützung angefragt. Die Resonanz war so positiv, dass mit Drittgeldern (Sponsoring) in Höhe von 
rund Fr. 125'000.- gerechnet werden darf. Die durch Sponsoring gewonnenen Drittgelder ergeben je-
doch eine Kostenüberschreitung, die die Zustimmung zu einem Nachtragskredit durch die Bevölkerung 
erfordert. Die Abstimmung ist für den 13. Juni 2021 vorgesehen. Der Gemeinderat empfiehlt diesem 
Nachtragskredit aus Sponsorengeldern zuzustimmen. Er ist überzeugt, dass es sich beim neuen Spiel-
platz im Herzen von Sempach Station um ein wegweisendes, pädagogisch und sozial wichtiges und 
generationenübergreifendes Projekt handelt. Unter aktiver Mitwirkung aller Interessensgruppen entsteht 
ein grosser Mehrwert für Kinder, Jung und Alt, aber auch für die Region. Wünschenswertes Miteinander, 
Lernen und Spielen innerhalb der Siedlung gewinnt dadurch neuen Raum und Bedeutung. Sorgfältig 
ausgewählte, einheimische Pflanzen sorgen für eine naturnahe Atmosphäre und ökologisches Bewusst-
sein. 
 
Weitere Impressionen, unsere Leitwerte sowie ein zusammenfassendes Video finden Sie auch online 
auf www.neuenkirch.ch (Rubrik Kultur, Freizeit). 
  



 
 
Gestaltung 
 

Die konkrete Umsetzung des gemeinsamen Spielplatzentwurfes wurde mit dem Spielplatzbauer Ivo 
Kneubühler von bimbo HINNEN Spielplatzgeräte AG überzeugend modelliert. Auf dem nachfolgenden 
Plan ist das Vorhaben aus der Vogelperspektive sichtbar. Nachfolgend sind wichtige Elemente kurz 
beschrieben. 
 
Im Zentrum innerhalb des Kletterseilgarten «Planetensystem» hängt die Sonnenkugel aus gebogenem 
Eichenholz mit 2 m Durchmesser. Rundherum sind verschiedene Planeten im Originalverhältnis, Klet-
terseile, eine Slackline sowie Reckstangen angeordnet. 
 
Nördlich davon lädt die Sitzarena «Aussenschulzimmer» zum Lesen, Lernen, Sonne Tanken oder Un-
terrichten ein. Durch einen Hügel in der Rücklehne und einer ökologisch wertvollen Bepflanzung trennt 
die Arena den weiterhin bestehenden Verbindungsweg zum Schulhaus. 
 
Östlich auf dem Platz lassen Kleinkinder ihrer Kreativität im Sandspiel «Kometeneinschlag» freien Lauf. 
Gut befestigt stehen Sandspielgeräte 
zur freien Verfügung. 
 
Durch heimische Hölzer aufgewertete 
Sitzplätze und ein Begegnungsort un-
ter den Bäumen laden zum Verweilen 
und Diskutieren ein. Gleich daneben 
hüpfen die Kinder zwischen Trampoli-
nen im Kreis herum und verfeinern ihre 
motorischen Fähigkeiten. 
 
In der abgelegenen Ruhe-Ecke hängt 
die grosse kreisrunde «Sonnenliege» 
für Gedankenwanderungen und Ent-
spannung. Einheimische Sträucher, 
Bäume, ein Wurzelstock und Steine 
bieten einen Mikrokosmos für Kleinle-
bewesen. 
 
An vielen Geräten oder Pflanzengrup-
pen sind Schrifttafeln angebracht, wel-
che zum Mitdenken und Diskutieren anregen und den pädagogischen Charakter des Platzes verstärken. 
 
Das Vorhaben ist auch online auf www.neuenkirch.ch (Rubrik Kultur, Freizeit) zu finden. Dazu wurde 
ein kurzes Video aus Eigenproduktion gedreht. 
 
An der Informationsveranstaltung vom 27. Mai 2021 via www.nkr-info.ch wird der Platz ebenfalls vorge-
stellt. 
 
Für Fragen, Anregungen oder Unklarheiten wenden Sie sich jederzeit an Benjamin Emmenegger, 079 
530 44 81, benjamin.emmenegger@neuenkirch.ch 
 


