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Was	hat	sie	bewogen,	bei	der	Galli-Zunft	
einen	Plakettenentwurf	einzureichen?
Vreni Wyrsch: Ein Arbeitskollege hat mich 
darauf hingewiesen und motiviert teilzu-
nehmen. Bei meiner Arbeit als Modelleurin 
in einem Gravurbetrieb habe ich fast das 
ganze Jahr mit Plaketten zu tun. Die Zeich-
nungen von Kunden setze ich in Gipsreliefs 
um, welche dann für die Herstellung der 
Plakette benötigt werden. Da ich auch 
gerne zeichne und in Kriens wohne, reichte 
ich bei der Galli-Zunft Kriens einen Entwurf 
ein. Da dachte ich, dass es schön wäre, von 
meiner Zeichnung ein Relief für die Krien-
ser Fasnachtsplakette modellieren zu 
können.

Hatten	sie	das	Sujet	der	Fasnachts-
plakette	2012	schon	im	Kopf	bevor	
sie	es	auf	Papier	brachten?
Zuerst hatte ich noch keine klare 
Vorstellung, was auf die Krienser 
Fasnachtsplakette kommen sollte. 
Ich liess mich von Erinnerungen an 
das Krienser Fasnachtstreiben, 
von Bildern und Fotos inspirieren. 
Von den verschiedenen Skizzen 
die ich dann gemacht habe, gefiel 
mir der Chrienserdeckel am be-
sten. Daran arbeitete ich weiter.

Warum	«Dä	Chrienser-
deckel»?	
Er ist eine urchige Fas-
nachtsfigur, einzigartig 
an der Krienser Fasnacht. 
Diese Maske hat ein markantes 
Gesicht, kann aufschrecken und 

vertreibt den Winter. Der charakteristische 
Baumrindendeckel gefällt mir besonders.

…es	scheint	sie	sind	sehr	mit	der	Krienser	
Fasnacht	verbunden…
Ich wohne seit vier Jahren in Kriens. Ob-
wohl ich nicht eine besonders aktive Fas-
nächtlerin bin‚ war ich schon früher hie und 
da an der Krienser Fasnacht. Sie gefällt mir 
besonders gut. Jung und alt können mitma-
chen. Das Fasnachtsprogramm ist bunt und 
kurzweilig. Die Krienser fasnächteln mit 
Herzblut. Zu den traditionellen, charakte-
ristischen Krienserbööggen mischt sich 
immer wieder auch Neues mit.

Wie	entstand	ihre	Plakette?
Wie bereits erwähnt, sammelte ich 
diverse Ideen und fertigte davon 
verschiedene Skizzen an. Nach 
dem Sujetentscheid, verfeinerte ich 
die Zeichnung, damit sie auch auf 
der kleinen Fläche einer Plakette 
gut wirken kann. Die Zeichnung 
setzte ich in eine geeignete Plaket-

tenform und platzierte noch den 
Schriftzug «Kriens 2012» 

dazu. Die Zeichnung 
sollte deutlich sein, 
damit sie in ein Relief 
umgesetzt werden 
kann.

Wie	gross	ist	der	
Zeitaufwand	für		
eine		so	tolle	

Kreation?

Vreni Wyrsch und  
dä Chrienserdeckel 
Vreni	Wyrsch	-	Mieterin	im	Brunnmattquartier	-	ist	«erst»	die	zweite	Frau,	die	in	der	90-jährigen	Geschichte	der	Galli-	
Zunft	Kriens	einen	Plakettenwettbewerb	gewonnen	hat.	Lesen	Sie	selber	wie	die	Plakette	2012	den	Weg	von	der	Brunmatt		
an	die	Krienser	Fasnacht	schaffte.

ABK-Mieterin gestaltet Krienser Fasnachtsplakette
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Das ist schwierig einzuschätzen. Der Zeit-
aufwand ist immer anders. Manchmal hat 
man im Vorfeld schon klare Vorstellungen 
im Kopf, welche schnell in einen guten Ent-
wurf umgesetzt werden können. Ein an-
deres Mal sucht und versucht man immer 
wieder und lange gelingt nicht viel. Der 
Zeitdruck von aussen kann eine Arbeit auch 
vorantreiben. Für meinen Entwurf für die 
Krienser Fasnachtplakette 2012 wendete 
ich etwa zwei Arbeitstage auf.

Haben	sie	schon	einmal	bei	der	Galli-Zunft	
Kriens	einen	Entwurf	eingereicht?	
Bei der Galli-Zunft Kriens war dies mein er-
ster Entwurf. Vor Jahren hatte ich beim LFK 
Luzern ein, zwei Entwürfe eingereicht. Ge-
wonnen hatte ich dabei nicht, aber mitge-
macht. Für die Katzenmusik in meinem 
Heimatdorf Attinghausen und für die Gug-
genmusik «Gätterlifurzer Lauerz« durfte ich 
für einige Jahre die Plakette gestalten.

Was	fühlten	oder	dachten	sie,	als	die	Kri-
enser	Bevölkerung	«ihre»	Plakette	trug?
Ich dachte, wie hat sich meine Idee schön 
vermehrt... Es freute mich sehr und bin 
auch etwas stolz darauf, dass ich bei der 
Krienser Bevölkerung einen fasnächtlichen 
Akzent setzen konnte  und die Leute das 
Sujet sogar über dem Herzen trugen.

Gibt	es	spezielle	Anekdoten	oder	Begeg-
nungen	die	sie	durch	den	Gewinn	des		
Plakettenwettbewerbs	erleben	durften?
Vor allem habe ich gute, interessante Men-
schen kennen gelernt und es gab neue Kon-
takte. An der fröhlichen und musikalischen 
Plakettentour (Start Plakettenverkauf, Alt-
jahrswoche durch Zunftrat, Red) der Galli-
zunft Kriens, wie auch an der Inthronisation 
des Gallivater 2012, Samuele Donatelli, 
wurde ich eingeladen. Beides hat mir sehr 
gut gefallen und bleibt unvergesslich. 

In	der	90-jährigen	Geschichte	der	Galli-
Zunft	sind	sie	«erst»	die	zweite	Frau,	die	
den	Plakettenwettbewerb	gewonnen	hat.	
Es erstaunt, dass ich erst die zweite Frau 
bin. Frauen und Männer können gleicher-
massen gute Ideen hervorbringen. Für das 
Einreichen eines Plakettenentwurfs muss 
man nicht rückwärts parkieren können. 

Mit	 dieser	 Plakette	 zeigen	 sie,	 dass	 sie	
eine	künstlerische	Ader	haben…	
…ja, seit ich mich erinnern kann, habe ich 
immer viel gezeichnet und gemalt. Oft kann 

ich mich besser in Bildern als in Worten 
ausdrücken. Der Kulturaustausch ist mir 
wichtig. Ich bin froh, dass dies auch an der 
Arbeitsstelle etwas zum Tragen kommen 
kann.

Das	Zeichnen	und	Malen	nimmt	bei	ihnen	
einen	grossen	Stellenwert	ein.	Hat	es	da	
noch	Platz	für	andere	Hobbys?
Ja, etwas Zeit haben können, ohne viel tun 
zu müssen = faulenzen, wohnen, meinem 
Kind Geschichten erzählen. Ich bin gerne in 
der Natur: Wandern, Velo fahren, Reisen. 
Auch lese ich gerne ein Buch und interes-
siere mich für Fremdes und Vertrautes.

Schlusswort	von	Vreni	Wyrsch:	
Danke für die ABK-Interview-Anfrage. Das 
Wohnen ist sehr wichtig. Es ist ein Grund-
bedürfnis und doch ein Privileg, ein gutes, 
bezahlbares Dach über dem Kopf zu haben 
und in einer freundlichen Umgebung zu 
leben. Da bin ich in dieser glücklichen Lage. 
Auch Wohnen hat mit (Lebens-)Kunst und 
Gestaltung zu tun. 

Marco Odermatt | Vorstandsmitglied der ABK   
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Mietzinsausstände – Folgen für die ABK
Bevor	eine	Wohnung	vermietet	wird,	werden	die	Bewerbungsunterlagen	der	zukünftigen	Mieter	geprüft.		
So	wollen	wir	vermeiden,	dass	es	zu	Zahlungsproblemen	oder	Schwierigkeiten	zwischen	den	Nachbarn	kommt.	

bindliche Zahlungsvereinbarung ausge-
handelt oder die ausserordentliche Kündi-
gung ausgesprochen wird.
Natürlich wird bei den wöchentlichen Ge-
schäftsleitungssitzungen über den Stand 
der pendenten Dossiers informiert. Sollte 
der Mieter die Wohnung nicht terminge-
recht verlassen, wird als nächstes das 
Mieterausweisungsgesuch mit den Bewei-
sunterlagen beim Bezirksgericht gestellt. 
Im schlimmsten Fall kommt es zu einer 
polizeilichen Ausweisung. Bis diese jedoch 
vollzogen werden kann, gibt es allerhand 
Papierkram zu erledigen.
Während dem ganzen Verfahren muss 
zudem überwacht werden, dass alle Ter-

mine korrekt eingehalten und auch alle 
Formulierungen bei den Schreiben richtig 
verfasst werden. Denn jeder Fehler kann zu 
Verzögerungen führen.
Zu guter Letzt wird die Betreibung einge-
leitet. Erst wenn alles bezahlt wurde oder 
wir über einen Verlustschein verfügen, 
kann das Dossier geschlossen werden. 
Und dies kann über viele Monate bis zu 
Jahre andauern.
Deshalb ein herzliches Dankeschön an 
alle unsere Mieter, die den Mietzins regel-
mässig bezahlen. Sie ersparen uns so viel 
Zeit, Nerven und natürlich auch unnötige 
Kosten.

Bernadette Fries | Finanzen

Leider ist es jedoch letztes Jahr zu Fällen 
gekommen, bei denen die Mieter wegen 
Zahlungsverzug sogar polizeilich ausge-
wiesen werden mussten. 

	Was	bedeutet	dies	für	die	ABK?
Monatlich wird kontrolliert, ob alle Mie-
ter den Mietzins pünktlich bezahlt haben. 
Sollte dies nicht der Fall sein, wird die ent-
sprechende Mietpartei schriftlich gemahnt.
Meistens werden die Ausstände aufgrund 
der Mahnung beglichen. Falls nicht, wird 
in der Geschäftsleitung entschieden, wie 
der Fall weiter gehandhabt wird. Dies kann 
bedeuten, dass ein persönliches Gespräch 
geführt wird und darauffolgend eine ver-

Vreni Wyrsch und  
dä Chrienserdeckel 



Kernsanierung  
oder Ersatz-Neubau?
Der	Vorstand	der	ABK	liess	von	unserem	Bauberater	Martin	Degen	eine	Beurteilung	sämtlicher	Liegenschaften	mit	Definition	der	
künftigen	Strategie	der	Gebäudeerneuerungen	ausarbeiten.	Anhand	dieses	Papiers	sind	wir	in	der	Lage,	zu	erkennen	wann	bei		
den	Gebäuden	welche	Sanierung	ansteht	und	welcher	Investitionsbedarf	besteht.	Der	Investitionsbedarf	wurde	in	drei	Zeiträume		
eingeteilt:	1	bis	5	Jahre,	5	bis	10	Jahre,	10	bis	15	Jahre.	Damit	ist	es	dem	Vorstand	jederzeit	möglich,	rechtzeitig	die	richtigen		
strategischen	Entscheidungen	beim	Gebäudeunterhalt	zu	fällen.

Der Vorstand der ABK befasst sich im Mo-
ment intensiv mit der Frage: 

Soll	das	bestehende	Gebäude	kernsaniert	
werden	oder	ist	ein	Ersatz-Neubau	sinn-
voller?
Im Wissen, dass bei einem Ersatz-Neu-
bau sämtliche Mieter andere Wohnungen 
beziehen müssten, geht der Vorstand die 
Entscheidungsfindung mit der nötigen Ver-
antwortung an. Der Prozess läuft.
Die Mieter wurden bereits schriftlich da-
rüber orientiert. Bei Wohnungswechseln 
werden nur noch befristete Mietverträge 
angeboten. Freiwerdende Wohnungen in 
den anderen Liegenschaften werden zu-
erst Mietern der Brunnmattstrasse 15 + 17 
angeboten.
Die Voraussetzungen für eine Kernsanie-
rung dieses Gebäudes sehen eher düster 
aus. Deshalb läuft im Moment eine Pro-
jektstudie für einen Ersatz-Neubau.
An der Generalversammlung 2012 werden 

wir die Genossenschafter detaillierter 
über das Schicksal des Gebäudes 

Brunnmattstrasse 15 + 17 orien-
tieren.

Peter Lang | Leiter Bau  

dämmung (Energieverbrauch!) auf. Gara-
geboxen oder eine Autoeinstellhalle stehen 
überhaupt nicht zur Verfügung. Es bestehen 
lediglich einige wenige Aussen-Parkplätze. 
Bereits im Jahre 2004 prüfte der Vorstand 
den Anbau von Balkonen. Er entschied aber 
einstimmig auf Verzicht, da diese Teilsanie-
rung keine befriedigende Lösung ergeben 
hätte. Im Wissen, dass es sich um ein Ge-
bäude mit erheblichen Nachteilen handelt, 
wurden weitere Investitionen bei diesem 
Gebäude nur zurückhaltend vorgenommen.
Der sorgfältige Unterhalt sowie die perio-
dische Erneuerung der Liegenschaften ge-
hört zu den zentralen Zielen der ABK. Die 
Errichtung von Ersatzneubauten ist zuläs-
sig, wenn bestehende Bauten nicht mehr 
auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise 
erneuert werden können (Art. 2 lit. c + d der 

Statuten der ABK).

Das Gebäude Brunnmattstrasse 15 + 17 
ist ein Doppelwohnblock mit 2 x 7 Wohn-
einheiten. Das Wohnungsangebot besteht 
aus 7 Dreizimmer- und 7 Vierzimmerwoh-
nungen. Das Haus wurde 1950/1951 gebaut 
und am 15. März 1951 definitiv bezogen.  
Die Liegenschaft ist zentral gelegen. In-
nerhalb von 10 Gehminuten sind Bushalte-
stelle, Einkaufsläden, Arzt, Post und Bank 
erreichbar. 

Durchgeführte	Renovationen
2005  Ersatz der Fenster (Ostseite)  

und Jalousieläden
2006 Erneuerung  der Elektroanlage

Der Grundriss dieses Gebäudes ist we-
sentlich schlechter als bei den übrigen 
Liegenschaften. So sind zum Beispiel die 
weiteren Zimmer nur vom Wohnzimmer 
aus erschlossen. Balkone vor den 
Wohnzimmern fehlen. Das Haus 
weist im Weiteren auch 
eine schlechte 
Fassaden-

Brunnmattstrasse 15 + 17
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Backpulver ist ein gutes  
Hausmittel für die Toilette. Schütten  
Sie einen bis zwei Beutel davon in  
die WC-Schüssel und lassen Sie es für 
einen Moment einwirken. Dann mit 
der Bürste nachreinigen, spülen und  
fertig.

Wenn Fugen zwischen den Plättli  
unansehnlich geworden sind, reibt  
man die ganze Fliesenfläche mit 
Schlämmkreide (erhältlich in  
Drogerien) ab. So strahlen die Fugen  
wieder weiss.

Urinstein und Kalk lassen sich mit  
salzsäurehaltigem Mitteln gut  
entfernen. Danach unbedingt die Hände 
gründlich waschen.

Duschvorhänge können heutzutage  
fast alle in der Waschmaschine  
gewaschen werden. Gegen Saum- 
flecken auf dem Vorhang hilft handels- 
übliches Natron.

Nächste Ausgabe
Herbst 2012

Energiesparlampe
Sie hält, was der Name ver-
spricht. Sie spart im Ver-
gleich zur Glühbirne bis zu 
75% Strom. Eine 15-Watt-
Sparlampe gibt Licht wie eine 
60-Watt-Glühbirne. Der hö-
here Anschaffungspreis der 
Sparlampe wird durch Stro-
mersparnis amortisiert. Die 
Kinderkrankheiten der ersten 
Sparlampen sind heute ausku-
riert. Dennoch bleiben Nach-
teile wie schlechte Dimmbar-
keit und Aufstartzeit. 

Weitere Informationen unter: toplicht.ch und topten.ch.

Eco-Halogenlampen
sparen etwas weniger Strom 
als die Energiesparlampe. 
Dafür ist  die Lichtqualität 
besser und der Anschaffungs-
preis tiefer. Eine 42-Watt-Eco-
Halogenlampe zum Preis von 
rund 5 Franken ersetzt eine 
60-Watt-Glühbirne. Bezüglich 
Hitzeabgabe, Lebensdauer und 
Stromspareffekt kann sie mit 
der Sparlampe nicht mithalten.

LED-Leuchten
Sie gelten als die Leuchten der 
Zukunft. Sie sind langlebig, 
hocheffizient, dimmbar und 
wartungsarm. LED-Leuchten 
bieten beste Lichtqualität mit 
vielen Gestaltungsmöglich-
keiten. Sie überstehen häufiges 
Ein- und Ausschalten. Wärme 
entsteht nur auf der Rückseite 
der LED-Fläche. Während eine 
Glühlampe etwa 1000 Stun-
den brennt, schaffen es LED-
Leuchten auf 50‘000 Stunden 
und mehr. Gute LED-Leuchten 
sind aber teuer (CHF 40–60). 
Langfristig gerechnet lohnen 
sich die Leuchten wegen der 
Langlebigkeit und der Stromer-
sparnis trotzdem.

 Das ABK-Team wünscht 
                   Ihnen einen farbenfrohen Frühling

Die	gute	alte	Glühlampe	hat	ausgedient.	Da	sie	zuviel	Strom	frisst,	darf	sie	seit	dem		
1.1.2012	nicht	mehr	verkauft	werden.	Welche	Lichtspender	stehen	uns	zur	Auswahl?

Eine Erleuchtung  
für Stromsparer


