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Die	ABK	ohne	Walter	Matter?	Für	Viele	kaum	vorstellbar!	Während		
37	Jahren	stand	er	als	Vorstandsmitglied	und	Quartierwart	im	Einsatz.	
Nun,	mit	75	Jahren,	will	er	kürzer	treten.	Der	Neue	heisst	Werner	
Waser,	ebenfalls	ein	qualifizierter	Baufachmann.	Er	hat	sich	mit	den	
ABK-Quartieren	im	Oberdorf	bereits	vertraut	gemacht.

Fortsetzung Seite 2

Was	hat	dich	nun	zum	Rücktritt	bewogen?
Meine Demission erfolgt altershalber. Ich 
möchte nun etwas kürzer treten. Ich tue 
dies mit einem guten Gefühl, zumal wir mit 
Werner Waser einen sachkundigen und 
kompetenten Nachfolger gefunden haben.

Was	machst	du	nun	mit	deiner	freien	Zeit?
Ich werde wohl etwas mehr beim Wandern 
und Spazieren mit meiner Frau Pia anzu-
treffen sein. Gelegentlich helfe ich auch in 
der Baufirma meines Sohnes aus. Pia und 
ich fahren auch gerne mit unserem Boot 
aus (Anmerkung der Redaktion: Pia und 
Walter besitzen ein stattliches Hausboot auf 
dem Vierwaldstättersee).

Ist	die	Einführung	von	Werner	Waser		
in	das	neue	Amt	schon	erfolgt?
Die Amtsübergabe ist gut geplant und hat 
bereits begonnen. Es ist sichergestellt, 
dass Werner Waser die Aufgaben des Quar-
tierwartes, die ABK-Siedlungen und die Be-
wohner gut kennenlernt.

Walter	Matter,	wie	bist	du	zur	ABK		
gestossen?	Seit	wann	bist	du	im		
Vorstand?
1973 wohnte ich mit meiner jungen Familie 
in der obersten Wohnung an der Feldmüh-
lestrasse 4a. Fritz Ruckstuhl machte mich 
darauf aufmerksam, dass ein Vorstands-
mitglied gesucht werde. Daraufhin be-
suchten mich der damalige Präsident Otto 
Schmid und Sepp Küng und führten aus, 
dass sie einen Baufachmann bräuchten. 
Nach meiner Wahl in den Vorstand im Jahre 
1973 wirkte ich mit Sepp Küng in der Bau-
kommission Sackweid. Etwas später wurde 
ich als Nachfolger von Fritz Aebi zum Quar-
tierwart für das Oberdorf ernannt.

Was	hat	dich	so	lange	gehalten?
Ich arbeite gern. Es hat mir gefallen, bei 
einer guten Sache mitzuwirken und etwas 
zu bewegen. Besonders geschätzt habe ich 
auch die gute Kameradschaft mit Gleichge-
sinnten im ABK-Vorstand.

Werner	Waser,	es	ist	nicht	einfach,		
gute	Leute	für	eine	Vorstandsarbeit		
zu	gewinnen.	Was	hat	dich	zum		
Mitmachen	motiviert?
Ich pflege gute Beziehungen zum abtre-
tenden Quartierwart Walter Matter. Ich 
möchte seine langjährige wertvolle Arbeit 
weiterführen. 

Verrate	uns	etwas	zu	deiner	privaten		
Lebenssituation?
Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft 
seit 1981 in Kriens. Wir haben eine Tochter 
(23) und einen Sohn (21). Nach der obligato-
rischen Schulzeit erlernte ich den Maurer-
beruf. In berufsbegleitenden Weiterbil-
dungen erwarb ich mir die Ausbildungen 
und Abschlüsse als Vorarbeiter und eidg. 
dipl. Baupolier. Seit 11 Jahren bin ich als 
Leiter Kundendienst bei einer grossen Bau-
firma tätig.

Werner  
für Walter  
Ein epochaler Wechsel

Werner Waser im Gespräch mit Walter Matter
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Werner für Walter:  
Ein epochaler 
Wechsel

Wie	ist	der	Eintritt	in	die	neue	Funktion	
bei	der	ABK	für	dich	verlaufen?	Welche	
ersten	Eindrücke	haben	sich	ergeben?
Bei der Einarbeitung in die neue Funktion 
als Quartierwart wurde ich sehr offen emp-
fangen. Es bereitet mir Freude, mit so mo-
tivierten und tatkräftigen Personen zusam-
menzuarbeiten. Mir imponiert der Einsatz 
des Vorstandes zum Wohle der Baugenos-
senschaft.

Du	bist	Baufachmann:	Wie	beurteilst		
du	den	baulichen	Zustand	der	Liegen-
schaften?
Das Alter der Liegenschaften im oberen Teil 
Kriens ist zwischen 31 bis 53 Jahre, im un-
teren Teil zwischen 60 und 80 Jahre sowie 
im Obernau zwischen 14 und 26 Jahre.  Sie 
befinden sich in einem gut erhaltenen Zu-
stand. Es wurde immer investiert und er-
neuert. Den veränderten Komfortansprüche 
der Mieter versucht die ABK durch Renova-
tionen gerecht zu werden.

Die	energietechnischen	Anforderungen	
an	Wohnhäuser	werden	immer	höher:	
Haben	unserer	Gebäude	aus	den	30er		
bis	80er	Jahren	noch	eine	Zukunft?
Den energietechnischen Anforderungen 
kann man mit einem gewissen Aufwand 
noch gerecht werden. Anders ist es bei den 
schalltechnischen Massnahmen innerhalb 
des Gebäudes. Da ist der Aufwand sehr 
hoch und für eine sinnvolle Renovation 
müsste das Gebäude leer stehen. Da müs-
sen sicher auch Überlegungen für Ersatz-
bauten in Betracht gezogen werden.

An	 der	 GV	 vom	 12.	 Mai	 2011	 wird	 unser	
langjährige	 Quartierwart	 Walter	 Matter	
geehrt	und	verabschiedet.	Sodann	ist	die	
Wahl	von	Werner	Waser	in	den	Vorstand	
traktandiert.	 Erweisen	 Sie	 den	 beiden	
durch	Ihre	Teilnahme	an	der	GV	die	Ehre.	
Beide	haben	es	verdient.

Fortsetzung von Seite 1 Hauswarts-Ausflug, 20. November 2010

Ab id Glasi
Die	Hauswarte	krampfen	das	ganze	Jahr.	Es	war	wieder	einmal	Zeit,	DANKE	zu	sagen.	
Der	Einladung	für	den	Überraschungsanlass	sind	fast	alle	Hauswarte	gefolgt.		
Das	hat	uns	sehr	erfreut.	Zuerst	gab	es	eine	interessante	Führung	durch	die	Glasi	
Hergiswil.	Wer	Lust	hatte	durchirrte	das	neue	Glaslabyrinth	und	zu	guter	Letzt		
genossen	wir	beim	gemütlichen	Zusammensitzen	ein	wunderbares	Zvieri.	Man	darf	
sagen:	ein	gelungener	Nachmittag	–	Hier	ein	paar	Eindrücke.

Wer	kennt		
diesen	Mann?

Gemütliches		
Zusammensitzen

Da	gehe	ich	wieder		
einmal	hin.

Die	Einführung	in	den	
Rundgang	ist	wichtig.



Ab id Glasi
...

Wohin	geht		
es	denn?

Herr	Richner	–		
was	erzählen	sie		
da	Lustiges?

Gemütliches		
Zusammensitzen

Ja	–	im		Glas-	
labyrinth	hat	
man	sich	fast		
verirrt.

Quartier-	und		
Hauswart	beim		
Fachgespräch.

Was	die	alles		
aus	Glas	erschaffen		
können!

P.S.	Der	Hauswart-	Anlass	fand	am		Samstag,	20.	November		2010	statt.

Hmm,		
das	ist	ja	
interessant!	
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Auch Gebäude  
kommen ins Alter Feuchtigkeit 

in der Wohnung
In einem 4-Personen-Haushalt können 
täglich bis zu 16 Liter Wasser in Form von 
Wasserdampf entstehen (duschen, baden, 
kochen, Pflanzen, Haustiere, Atemluft, 
Schweiss). Damit es in der Wohnung des-
wegen keine Feuchtigkeitsschäden gibt, ist 
es wichtig, dass ein paar Regeln eingehal-
ten werden:
• Lüften Sie mindestens zweimal am Tag 

intensiv während fünf bis zehn Minuten, 
dabei alle Fenster und Türen weit öffnen 
(Stosslüften mit Durchzug).

• Entstehen grössere Mengen an Wasser-
dampf (z.B. beim Kochen, Bügeln, Du-
schen usw.), diese möglichst rasch nach 
draussen ablüften. 

• Das Dauerlüften mit Kippfenster wäh-
rend der Heizperiode ist zu unterlassen.

• Grosse Möbel weder vor die Heizkörper 
noch direkt an Aussenwände stellen. Sie 
behindern dort die Luftzirkulation und 
fördern dadurch die Kondensation.

• Bitte trocknen Sie keine Wäsche in der 
Wohnung.

• Senken Sie die Raumtemperatur nicht 
übermässig, auch nicht bei Abwesenheit 
(ideale Raumtemperatur: Schlafzimmer 
17 C° - 19 C°, Wohnräume/Küche 20 C° 
- 21 C°, Bad 21 C° - 22 C°).

• Türen zwischen kühleren Schlafräumen 
und übrigen Räumen schliessen.

Mit diesen Massnahmen haben Sie in Ihrer 
Wohnung bestimmt immer die optimale re-
lative Luftfeuchtigkeit. Diese beträgt im 
Winter nicht mehr als 40 und im Sommer 
nicht mehr als 60 Prozent.

Generalversammlung
Die Generalversammlung findet am  
12. Mai 2011 um 19 Uhr im Pilatus-Saal 
statt.

Nächste Ausgabe
Herbst 2011

Der	sorgfältige	Unterhalt	sowie	die	periodische	Erneuerung	der	Liegenschaften		
gehört	zu	den	zentralen	Aufgaben	der	ABK.	

Gemäss unseren Statuten (Art. 2 lit. c + 
d) ist die Errichtung von Ersatzneubauten 
zulässig, wenn bestehende Bauten nicht 
mehr auf wirtschaftlich vertretbare Weise 
erneuert werden können.
Der Vorstand musste sich also die Frage 
stellen, ob die heutige Liegenschaft mit-
tel- bis längerfristig durch einen Neubau 
zu ersetzen ist. Entscheide sind noch keine 
gefallen, aber der Vorstand prüft diese Va-
riante eingehend und möchte sich auch 
diese Option offen halten. Falls sich die 
Generalversammlung zu gegebener Zeit 
für einen Abbruch und Neubau entschei-
den würde, würden die entsprechenden Ar-
beiten frühestens in drei Jahren beginnen. 
Die betroffenen Mieter wurden durch den 
Vorstand bereits entsprechend orientiert. 
Aus diesem Grund hat der Vorstand auch 
beschlossen, zukünftige Mietverträge 
betreffend der Liegenschaft Brunnmatt-
strasse 15/17 nur noch befristet für drei 
Jahre abzuschliessen.

Entschieden ist noch nichts. Falls es zu 
einem Abbruch mit Neubau käme, würde 
der Vorstand aber alles daran setzen, den 
bisherigen Mietern geeignete Wohnungen 
in anderen ABK-Häusern anzubieten. Es 
ist dem Vorstand der ABK ein zentrales 
Anliegen, bei der Umsetzung von Bauvor-
haben die Interessen der Mieter zu wahren.

Der Vorstand wird zu gegebener Zeit in ge-
eigneter Form wieder über seine weiteren 
Überlegungen orientieren. 

Peter Lang, Vizepräsident und Leiter Bau

In der Person von Martin Degen haben 
wir einen sehr erfahrenen Baufachmann 
als Berater zur Seite. Im Jahre 2010 hat 
ihm der Vorstand den Auftrag erteilt, eine 
Beurteilung aller unserer Liegenschaften 
vorzunehmen. Was waren die zentralen 
Ziele dieses Auftrages?
• In einem zentralen Papier eine  

Übersicht über den aktuellen Zustand 
unserer Liegenschaft zu erhalten.

• Den Renovationsbedarf kurzfristig (1 - 5 
Jahre), mittelfristig (5 - 10 Jahre) und 
langfristig (10 - 15 Jahre) festzuhalten.

• Eine Entscheidungsgrundlage für  
künftige Renovationsarbeiten zu erhal-
ten, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Dieses für uns sehr wertvolle Dokument 
liegt nun vor.

Unsere Liegenschaft Brunnmattstrasse 
15/17, Kriens wurde vor rund 60 Jahren ge-
baut. Der Grundriss ist im Vergleich zu un-
seren übrigen Liegenschaften wesentlich 
schlechter. Balkone bei den Wohnzimmern 
fehlen, die Hauseingänge sind eigentlich 
auf der falschen Gebäudeseite. Das Haus 
hat wenig Parkplätze und weist schlechte 
Dämmungswerte auf, was sich entspre-
chend auf den Energieverbrauch auswirkt. 
Die Liegenschaft befindet sich in einem 
schlechten baulichen Zustand und vermag 
den heutigen Wohnansprüchen nicht mehr 
zu genügen. Der Investitionsbedarf ist sehr 
hoch. Zudem sind die Möglichkeiten, zeit-
gemässe und moderne Wohnungen zu rea-
lisieren bei der heutigen Bausubstanz sehr 
eingeschränkt.

 Das ABK-Team wünscht 
                   Ihnen eine frische
                                   Frühlingszeit und  
                  frohe Ostern!




