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slowUp Seetal auf Kurs
Der Verein slowUp Seetal ist voll in der Planung für den grössten Event des 
Seetals – den slowUp Seetal. Der autofreie Tag findet im kommenden Jahr, 
am Sonntag, 23. August 2020 statt und soll wiederum über 30‘000 Personen 
begeistern. 

Nachdem in diesem Jahr die Region Sempachersee an der Reihe war, wird der 
slowUp Seetal im 2020 stattfinden. «Wir sind mit der Planung für die neue Austra-
gung auf Kurs», sagt der OK-Präsident des slowUp Seetal und Luzerner Ständerat 
Damian Müller.

Neuerungen in der Nachhaltigkeit
Damit am 23. August 2020 alles reibungslos abläuft, überdenkt und optimiert das 
OK des slowUp Seetal das bisherige Konzept auf zeitgemässe Inhalte. Neu konzi-
piert wird unter anderem ein Abfallkonzept und ein Mehrwegbecher-System. Dies 
um up-to-date zu sein und den neuen Anforderungen von slowUp Schweiz und der 
Sponsoren zu entsprechen. Um dem grössten Event im Seetal ein Gesicht zu 
geben, sind wiederum mehrere Hürden zu nehmen. In hunderten von Arbeitsstun-
den wird das OK, sich mit der achten Auflage des slowUp Seetal beschäftigen, um 
den Teilnehmern am 23. August 2020 einen spannenden autofreien Erlebnistag im 
wunderschönen Seetal zu bieten. 

Finanzielle Sicherheit noch nicht gegeben 
«Die finanzielle Sicherheit ist noch nicht gegeben. Wir benötigen neben den 
nationalen Partnern auch die regionalen Sponsoren, Gemeinden und Tourismusver-
eine, damit der slowUp 2020 wieder durchgeführt werden kann. Dies ist jedes Jahr 
eine enorm grosse Herausforderung. Kommen nicht alle Gelder rechtzeitig zusam-
men, müssen in diversen Ressort Einsparungen getätigt werden», sagt Hanspeter 
Racheter.

Was ist ein slowUp?

Ein slowUp ist ein autofreier Erlebnistag. Die Strassen werden für den 
motorisierten Verkehr gesperrt. Ob per Velo, mit Skates, zu Fuss oder mit 
einem skurrilen muskelbetriebenen Gefährt – die Strasse gehört für einmal 
ganz den Genusssportlern. Dabei geht es nicht um einen sportlichen Wett-
kampf, sondern um erlebnisorientiertes und beschauliches Fortbewegen 
durch eine wunderschöne Gegend, wo ein kulinarisches und kulturell attrakti-
ves Rahmenprogramm angeboten wird. Ein slowUp ist ein Bewegungstag für 
Genusssportler und ganz besonders für Familien.
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