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eine Lage am See, die pittoreske Alt -
stadt, die Schweizerische Vogelwar -
te – Sempach ist ein begehrter Wohn -
ort und ein beliebtes Au s f lu g s ziel. 

Wenn man durch das Städtli streift, fallen 
 einem neben vorbildlich gepflegten und um -
gebauten Altbauten auch zahlreiche gut inte -
g rierte Neubauten auf. So lautete denn auch 
die Begründung f ür die Vergabe des Wak -
kerpreises 2017 durch den Schweizer Hei -
matschut z: «Die Lu zerner Kleinstadt wird 
f ür die sorg fältige und zeitgemässe Weiter -
entwicklung ihrer historischen Ortskerne von 
nationaler Bedeutung und für die breit ver -
ankerte Disk u s sionsk ultur über das Bauen 
und Planen in der Gemeinde ausgezeichnet.» 

Ein Zeugnis sowohl f ür die baulic hen 
Schätze, die Sempach zu bieten hat, als auch 
f ür eine erfolg reiche konstru ktive Zu sam -
menarbeit von Denkmalpflege und Altstadt -
kommission mit Architekten und Bauherr -
sc haften ist das Haus von Ursula Barmettler 
und Franz Willimann. Mit viel Ruhe und Um -
sicht nahmen sich die Architektin und der 
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Holzbauingenieur dem Umbau ihres Reihen -
hauses an. Das Haus mit Baujahr 1548 zä hlt 
zu den ältesten und am besten erhaltenen rei -
nen Holzbauten der luzernischen Kleinstäd -
te. Die schützenswerte Substanz durch den 
Umbau nicht nur zu erhalten, sondern darü -
ber hinaus ihre besondere Wirk ung auf die 
Räume zu nutzen, war das erklärte Ziel des 
jungen Paares. «Wir wollten eine neuzeitli -
che Antwort f ür die Nutzung des mittelalter -
lic hen Bohlenständerbau s als Wohnhau s 
 finden und g leich zeitig der Geschic hte des 
Geb äudes Respekt zollen», sagt Urs u la 
 Barmettler. 

Kooperationen
Bei der ersten Besichtig ung der Immobilie 
brauchte es einiges an Fantasie, aber auch 
Fachkenntnis, um sich vorzu stellen, welches 
Potenzial das Haus bereithielt. Obwohl bis 
zum Verkauf bewohnt, war es in keinem gu -
ten Zu stand. Die letzten Renovationen lagen 
bereits Jahrzehnte zur üc k , ein Anbau von 
1968 und Holzverkleidungen aus den 1970er-
Jahren verunklärten das einfach ausgestat -
tete Gebäude. Als einzige Wärmequelle dien -
te ein Elektrospeicherofen im Wohnzimmer; 
die Aussenwände waren ungedämmt und das 
Dach undicht. Mit einer Breite von 5, 5 Me -
tern und einer Länge von 11,5 Metern waren, 
wie f ür Altstadthäu ser nicht unüblich , auch 
die Platz verhältnis se eher besc hränkt. 
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�   Neu und Alt ergeben 
 einen charmanten  
Flickenteppich , der  
den Charakter des  
Hauses bestimmt.

�   Die Decken w urden 
schwarz gestrichen, wie 
es vermutlich auch sc hon 
im Urbau der Fall gewe -
sen ist. Der Fokus wird 
dadurch auf die Wände 
gerichtet, und der Raum 
gewinnt – was erstaunen 
mag – optisch an Höhe.

�   D er E s sbereich öf fnet sich 
z um Garten hin. Der f u -
genlose Bodenbelag aus 
Zement nimmt Bezug auf 
die alten Steinböden der 
Küc hen dieser Gebäude -
typolog ie.

�   Die Küc he f ung iert als 
Bindeglied zwisc hen  
dem introvertierten 
Wohnraum und dem  
lichten Es sbereich. 
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