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liche Lobby haben muss, damit man sich will kommen fühlt. 
Es riecht nach Leder und Holz, neu halt. Rechts eine Wohl-
fühloase, aber vor allem ein Ort für all jene, die Bücher 
mögen. Im ganzen Raum verteilt befi nden sich Bücher-
gestelle mit Wer ken, sortiert nach den unterschiedlichs -
ten Themen. Da sollten alle auf ihre Kosten kom men: Von 
 Reiseberichten über Fotobände, von Kunstbüchern über 
Krimis, Kochbücher und Biografi en über Fredy Mercury, 
Leonardo da Vinci bis hin zum Buch des Luzerner Stadt-
originals Emil Manser und zur Rontaler Brattig 2017 ist 
alles zu fi nden. Auch eine Whisky-Ecke gibt es mit Ge-
drucktem und Flüssigem. Da möchte man über den un-
glaub lich weichen Teppich schweben – sicher nicht ideal 
für Roll stuhlfahrer, aber für sie gibts Platz in der gegen-
überliegenden Sitzoase –, sich eines dieser Bücher schnap-
pen, sich allenfalls noch einen Drink an der Bar holen und 
eben: geniessen.

n Wo man sich was gönnt
Und damit zur Bar – auch sie ist neu, zwar «herunterge-
kommen» vom 1. Stock, aber wirklich nur im übertragenen 
Sinn. Sie ist gut bestückt, ein paar Barhocker davor, eine 
wunderbar glänzende Kaffeemaschine, da lässt es sich ge-
mütlich mit einem Feierabendbier zuprosten, einen «Ab-
sacker» geniessen, ein Digestif trinken. Diese Lobby kann sich 
sehen lassen und hat nichts mehr gemein mit der früher 
eher kargen und leicht kühl wirkenden Rezeption. Auch 
der Gang, wo sich die Seminarräume befi nden, ist aufge-
wertet worden. Weisheiten und Zitate von Goethe, Wilde 
und Augustinus zieren die Betonwände und regen den ei-
nen oder anderen zum Sinnieren an.

«Seminare – Events – Genuss» – das ist der neue Slo-
gan des Hotels Sempachersee, aufgedruckt auf einer 
eben falls neuen, sehr edel aussehenden Tafel an der 
Stras se in dezentem Braun mit heller Schrift. Zu den 
Semina ren und Events hat sich nun neu also der Ge-
nuss gesellt. Gespannt betrete ich das Areal des neuen 
Hotels. Bereits der Kreisel überzeugt: Dort, wo früher 
noch Autos parkiert waren und ein etwas undefi nier-
barer Grashügel stand, wehen jetzt leichte, farbige 
Fahnen und stehen dekorative Terracottatöpfe mit ver-
schiedenen Pfl anzen. Auch der Weg zum Eingang sieht 
an ders aus, die Bäume wirken nun plötzlich viel mehr 
wie eine Allee als früher, das lässt die Vorfreude auf 
den Aufenthalt im Hotel steigen.

Das Seminarhotel Sempachersee wurde umbenannt. Der 
neue Name «Hotel Sempachersee» sagt es bereits: Es will 
weg vom Seminarhotel hin zum Hotel für jedermann, für 
jeden Anlass, jede Festivität, wobei selbstverständlich Se-
minare weiterhin das Hauptangebot sein werden. 

n Fredy Mercury, Emil Manser 
und da Vinci grüssen

Vor dem Hotel, dort, wo früher die Velos aufgereiht waren, 
stehen neu einladende Sitzgruppen. Der Blick in die Hotel-
halle überzeugt vollends, ja, da ist Genuss möglich. Die 
Rezeption befi ndet sich etwas zurückversetzt hinten im 
jetzt heller und freundlicher wirkenden Gang, links Regale 
mit Köstlichkeiten aus der Region. Die neue Lobby bietet 
mehr Sitzgelegenheiten, sehr gemütlich wirkende Sofas, 
Ständer lampen, Sessel. Also alles, was eine richtig gemüt-

Das neue 
Hotel Sempachersee
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n Mit der Küche reden
Es scheint überhaupt alles irgendwie grösser, heller, gross-
zügiger. Auch der Blick vom Korridor auf den Innengarten 
ist direkter, dadurch wirkt dieser einladender. Das Selbst-
bedienungsrestaurant heisst neu «Vivace» und ist offener 
geworden. Durch den sogenannten «freefl ow» lassen sich 
die Schlangen zu Stosszeiten besser vermeiden. Das An-
gebot bleibt dasselbe: mittags und abends ein Fleisch- und 
Fischmenü, ein Gemüsebuffet sowie Wok- und Pasta-Ge-
richte. Im Restaurant selber gibts nun zusätzlich runde 
 Tische, die dem Raum das Kantinenhafte nehmen. Das be-
diente Restaurant «Sempia» im 1. Stock ist insofern neu, als 
dass man als Gast nun «mit der Küche reden» kann, wie es 
ein Mitarbeitender nennt. Man könne jeden Handgriff der 
Köche verfolgen und durchaus auch Wünsche anbringen. 

Neu ist auch das sogenannte «Schalenkonzept». Man kann 
sich sein Menü selber zusammenstellen, dieses wird dann 
in hübschen kleinen «Cocottes» in Rot, Blau oder Orange 
serviert. Aussuchen kann man da z. B. zwischen Zitronen-
gras-Kokos-Suppe mit Wantan (mit geräuchertem pulled 
Poulet), geräucherten Spareribs mit Ahornsirup, Senfwed-
ges und Champignons-Gemüse-Spiess oder Riesencrevette 
im Erdnussmantel mit Fenchel-Cherry-Passepierre-Algen-
Salat und Wasabimayonnaise. Selbstverständlich kommen 
auch Vegetarier auf ihre Kosten und zum Dessert gibts dann 
wahl weise ein rosa Grapefruit-Mille-Feuilles mit Thymian-
streusel oder ein Kokos-Schoko-Glacé mit Mangoespuma 
und Scho koladenerde oder, einfacher, aber darum nicht 
weniger lecker, hausgemachte Glacés oder Sorbets. Nein, 
an Genuss fehlt es wahrlich nicht im «Sempia».

n Filmreife Kulisse in der Passerelle
Soviel zur kulinarischen Seite des neuen Hotels Sempacher-
see. Dann ist da noch die Passerelle. Ich erinnere mich, wie 
skeptisch ich war beim Gedanken, dass das Hotel Sempacher-
see mit dem GZI mit einer Passerelle verbunden werden 
sollte. Dass diese so elegant und leichtfüssig daherkom-
men würde, hatte ich mir nicht vorstellen können. Die leicht 

geschwungene Form und die grünlich getönten Scheiben 
wirken edel. Wenn man diese Rampe mit den beiden Fens-
terwänden rechts und links durchschreitet, erinnert das 
irgendwie vage an die Filmsequenzen in der Skymetro im 
Flughafen auf dem Weg zum Terminal E. Nur dass hier in 
Nottwil die Landschaft, die Wolken hinter der Kirche und 
die Blumentöpfe vor dem GZI echt sind. 

Was bis jetzt geschaffen worden ist im Hotel Sempacher-
see, ist gelungen. Einfach war das sicher nicht, musste doch 
der Betrieb weiterlaufen. Neue Lüftungs- und Klimaanla-
gen wurden eingebaut, was zusätzlichen «Genuss» bietet. 
Das Hotel will sich ganz klar öffnen und signalisieren, dass 
alle willkommen sind. Eine neue Tiefgarage ist ebenfalls 
realisiert worden. Nun werden schrittweise noch die Hotel-

zimmer modernisiert und mit einem zeitgemäs sen Design 
ausgestattet. Drei Familienzimmer werden zu Junior-Sui-
ten umgewandelt, dies für Hochzeits paare oder für andere 
Gäste der zahlreichen Feiern, die nebst den Seminaren vor 
allem an den Wochenenden hier stattfi nden.

n Für sportliche Pausen
Auch der Rollstuhlsport hat Einzug gehalten ins Seminar-
hotel. Neu hängen kunstvoll veränderte Fotografi en unserer 
sportlichen Aushängeschilder im Pausenraum vor den Semi-
narräumen. Beispielsweise sind dort Marcel Hug, Manuela 
Schär, Christoph Kunz, Heinz Frei, Karin Suter sowie un-
sere Rugby- und Basketballspieler zu bewundern. Die Bilder 
sollen die Seminarteilnehmenden während der Pause auf 
neue Gedanken bringen und – ganz nebenbei – natürlich 
daran erinnern, wofür die Institutionen in Nottwil stehen. 
Trotz all der Veränderungen bleiben die üblichen Ange-
bote wie das Open-Air-Kino, das Chalet oder die beliebten 
Sonntagsbrunches weiterhin bestehen. Am 21. Oktober 
öffnet das Hotel Sempachersee seine Türen für die Bevöl-
kerung, ein paar Überraschungen sind programmiert. 

Gabi Bucher


