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Impressionen vom Quartierfest
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An einem eher kühlen und regnerischen Samstag, für diesen heissen Sommer 2015 aussergewöhnlich, fand in der neuen  
Einstellhalle im Gartenhof das sehr gelungene Quartierfest statt. Vor der Einstellhalle, unter einem Zelt, wurden durch  
Herrn Kündig ein wunderbares, feines Risotto und Nudeln gezaubert. Das Essen war sehr köstlich und das spätere Dessert
buffet war unglaublich vielfältig und sehr lecker. Gerne bedankt sich der Vorstand für das toll organisierte Quartierfest  
vom 15. August 2015.

Das ABKTeam hat sich im Quartier Gartenhof sehr wohl gefühlt. Uns hat der freundschaftliche, tolerante Umgang unter  
den Mietern sehr gut gefallen. Wir spürten, dass ein gutes Verhältnis untereinander gepflegt wird. So stellen wir uns das  
Zusammenleben in einer genossenschaftlichen Überbauung vor. Karin Kesseli

Frohsinn im  
Gartenhof 
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zeiten um Hilfe und Auskünfte angegangen. 
Sie half geduldig, kompetent und unbüro-
kratisch und erwarb sich so das Vertrauen 
und die Wertschätzung der Leute.

Erika drängte sich nie in den Vordergrund. 
Obwohl von ruhiger Natur überzeugte 
sie indes mit spitzigen Ideen und aktiver 
Schaffenskraft. Ihr Organisations-
talent stellte sie auch bei den 50 
und 75 Jahre Jubiläen der ABK unter 
Beweis. Als stets freundliche und 
treue Vorstandskollegin, der es auch 
an einer guten Portion Schalk nicht 
fehlte, war sie bei allen beliebt.

Und so zogen die Jahre ins 
Land. Die beiden Kinder von 
Erika und Rolf wurden er-
wachsen und zwei Enkel-
kinder kamen dazu. Nach 
der Pensionierung von Rolf 
wollte sich auch Erika aus 
dem Erwerbsleben zurück-
ziehen. Zweimal wöchentlich 
ist sie für die beiden Enkel-
kinder im Einsatz, täglich ist 
sie mit ihrem Vierbeiner unter-
wegs und mehrmals pro Jahr fährt sie 
mit Rolf nach Stams im Tirol, wo sie ihren 
Wohnwagen abgestellt haben. Wir freuen 
uns auf weitere Treffen mit Erika im Feld-
mühle-Quartier, in Kriens und Umgebung 
und – natürlich – an der alljährlichen ABK-
Generalversammlung. 
Peter Schumacher 

unserer Liegenschaften an der Obernauer-
strasse anbieten.

Der Vorstand der ABK hat sich entschlos-
sen, zwischen den Häusern Zumhofstrasse 
8, Feldmühlestrasse 2 und 4, Kriens, eine  
Autoeinstellhalle zu realisieren.

Die Einstellhalle wird 17 Autoeinstell-
hallenplätze und Motorradplätze umfassen.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird die Bau-
eingabe bereits erfolgt sein. Baustart wird 

voraussichtlich anfangs April 2016 sein. Wir 
rechnen damit, dass der Bezug der Auto-
einstellhalle anfangs November 2016 statt-
finden kann. Der jetzt bestehende Brunnen 
wird erhalten bleiben. Er wird rückgebaut 
und anschliessend wieder aufgebaut. Die 
drei Garage-Einzelboxen im Haus Zum-
hofstrasse 8 mit ihren steilen Rampen 
werden aufgehoben bezw. erfahren einen 
Nutzungswechsel. Sie werden zu einem 
Veloabstellraum umfunktioniert.
Peter Lang, Leiter Bau 

36 Jahre lang engagierte sich Erika Gre-
ter im Vorstand der ABK. Nun ist sie in 
die wohlverdiente Pension gegangen. Der 
ganze Vorstand spricht Erika seinen Dank 
für die grosse Arbeit und die tolle Kollegi-
alität aus.

An der GV vom 3. März 1978 wurde Erika 
einstimmig als Vorstandsmitglied neu ge-
wählt. Gemäss Protokoll wurde eine Per-
son gesucht, die sich «aufs Schriftliche 
versteht». Die 26–jährige Erika und ihr 
Gatte Rolf wohnten schon damals – wie 
heute noch – an der Feldmühlestrasse 4 in 
einer ABK-Wohnung. Das Schriftliche er-
ledigte Erika fortan während Jahrzehnten 
zur vollsten Zufriedenheit der drei Präsi-
denten Josef Küng (bis 1991), Walter Lerch 
(1991-2000) und Peter Richner (ab 2000). 
Hunderte von Protokollen der Generalver-
sammlungen, der Vorstandssitzungen und 
der einfachen Gesellschaft Sackweid wur-
den von ihr gewissenhaft abgefasst. Der 
Austausch mit dem langjährigen Kassier 
Walter Joos erfolgte bisweilen schon früh-
morgens um 6 Uhr, damit die Arbeiten noch 
vor dem Spaziergang mit dem Hund erle-
digt werden konnten. Mit der Eröffnung der 
ABK-Geschäftsstelle im August 2004 wurde 
der Aufgabenbereich von Erika erweitert 
und ihr Pensum auf 25 Prozent erhöht. 
Erika belegte Weiterbildungskurse und 
übernahm das Mieterwesen. Selber Ge-
nossenschafterin und Mieterin war sie mit 
den Leuten und den Gepflogenheiten der 
ABK bestens vertraut. Vielfach wurde sie im 
Büro, aber auch ausserhalb der Geschäfts-

Der Bedarf an Autoeinstellhallenplätze  
steigt ständig. Wir müssen dafür sorgen, 
dass wir den Mietern auch in Zukunft ge-
nügend Autoeinstellhallenplätze anbie-
ten können. Dies war auch mit ein Grund 
warum wir 2013/14 den Neubau der Auto-
einstellhalle im Gartenhof-Quartier reali-
siert haben.
Die Häuser im Feldmühle-Quartier besit-
zen nur wenige oder gar keine Garagen.
Bis jetzt konnten wir den Mietern jeweils 
auch Parkplätze in der Autoeinstellhalle 

Servus ERIKA

Neubau Autoeinstellhalle  
Feldmühle, Kriens

Wohlverdiente Pension 

Feldmühlestrasse, Kriens



lisieren. Die bisherige Bauzeit verlief unter 
einem besonders guten Stern. Das Termin-
programm konnte eingehalten werden, es 
plagen uns keine Kostenüberschreitungen, 
die Baumeisterarbeiten konnten bei sehr 
trockenem Wetter ausgeführt werden, vor 
Arbeitsunfällen blieben wir verschont.
Mit den geladenen Bau-Handwerkern fand 
im Beisein des ABK-Vorstandes eine kleine 
Aufrichtefeier statt. Das Richtfest wird ge-
feiert, wenn der Rohbau fertig erstellt ist.
Nun wird der Endspurt in Angriff genom-
men damit die Mietwohnungen ab 1. Mai 
2016 bezogen werden können.
Peter Lang, Leiter Bau

>  Mietinteressenten können ab sofort die 
Anmeldungsunterlagen beim Büro der 
ABK bestellen.

«Am Vieri zum z’Vieri». Was hat das nun mit 
dem Neubau Brunnmatt zu tun?
Viel. Dieser Titel stand auf der Einladung an 
die Bau-Handwerker zur kleinen Aufrichte-
feier vom 4. September 2015. 

Unglaublich: am 15. Januar dieses Jahres 
fand der Spatenstich auf dem Grundstück 
Brunnmattstrasse 15 statt. Bereits am  
8. September 2015 thronte das Aufrichte-
Bäumchen auf dem Dachfirst des Neubaus. 
Ein wichtiger Tag in der Geschichte unserer 
Genossenschaft. Ein Meilenstein. Der letzte 
Neubau wurde 1997, also vor fast 20 Jahren 
zusammen mit der Liberalen Baugenos-
senschaft Kriens auf der Sackweidhöhe er-
stellt. Mit dem Projekt Neubau Brunnmatt 
hat unsere Baugenossenschaft erstmals 
ein bestehendes Gebäude zurückgebaut 
um an gleicher Stelle einen Neubau zu rea-

«Bäumiger»  
Neubau Brunnmatt

Aufrichtefeier an der Bunnmattstrasse 15 

Heizen  
und Lüften
Die Tage werden kürzen und kälter; der 
Winter naht. In der Winterzeit ist verschie-
denes zu beachten:

Heizen verbraucht viel Energie. Mit den 
solarbetriebenen Warmwasser-Aufberei-
tungen in den meisten unseren Liegen-
schaften können wir diesem Energiever-
brauch ein wenig entgegenwirken.

Auch Sie können mit wenig Aufwand einen 
Teil beisteuern:
•  Heizen Sie moderat; empfohlen werden 

23 C° im Badezimmer (Position 4 am 
Thermostatventil), 20 C° im Wohn zimmer 
(Position 3) und 17 C° in den Schlaf-
räumen (Position 2).

•  Heizkörper nicht mit Möbeln zustellen, 
sonst kann die warme Luft nicht zirku-
lieren.

•  Während der Nacht Fenster und Läden 
schliessen.

•  Täglich mindestens dreimal zirka für 
fünf Minuten bei weit geöffneten Fenster  
lüften (Stosslüften).

•  Kippfenster sind immer zu schliessen. Es 
besteht sonst Schimmelgefahr.

     Bernadette Fries

Kurz  
notiert
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Dämmerung - die  
beliebteste Zeit  
der Langfinger 

durch Notizen an der Haustür und/oder 
überfüllte Briefkästen, verstecken Sie 
keine Schlüssel unter der Fussmatte 
oder an anderen Orten.

•  Vermitteln Sie den Eindruck, dass Sie 
zu Hause sind. Vermeiden Sie, dass 
Ihre Abwesenheit leicht erkannt werden 
kann. Lassen Sie deshalb – speziell in 
der Dämmerung auch morgens – Licht 
eingeschalten oder stellen Sie unregel-
mässige Raumbeleuchtungen mittels 
Zeitschaltuhren ein.

•  Informieren Sie Ihre Nachbarn, wenn Sie 
ein paar Tage abwesend sind, und bitten 
Sie diese, ab und zu nach Ihrer Wohnung 
zu sehen.

•  Seien Sie aufmerksam, wachsam und 
verständigen Sie die Polizei, Rufnummer 
117, wenn Sie einen Einbruch vermuten. 
Rufen Sie besser einmal zu viel als zu 
wenig die Polizei! Die Polizei ist nur so 
gut, wie sie durch Bürger informiert 
wird.

•  Melden Sie verdächtige Personen, wel-
che nicht ins Quartier gehören ebenfalls 
der Polizei.

Die wichtigste Rolle beim Einbruchschutz 
übernehmen die Liegenschaftsbewohner

Die Einbrecher suchen immer den Weg 
des geringsten Widerstandes. Sie schlagen 
zum Beispiel Fenster und Türscheiben im 
Erdgeschoss ein oder klettern auf leicht er-
reichbare Balkone, Terrassen und Dächer.

Oft nutzen sie die Unvorsichtigkeit von Be-
wohnern aus, indem sie eine Wohnung oder 
ein Haus durch eine unverschlossene Tür 
betreten oder über ein offenes Fenster (ge-
kippte Fenster) in die Wohnung einsteigen.

Verdacht  RUF AN! Polizei 117

Tipps
•  Sichern Sie Fenster, Türen und Neben-

eingänge.
•  Auch wenn jemand erwartet wird: elek-

trische Türöffner nie ohne Nachfrage 
betätigen.

•  Haupteingangstüren nie mit einem Keil 
oder ähnlichem blockieren, auch nicht 
für eine Minute.

•  Verraten Sie Ihre Abwesenheit nicht 

wir wählen ein  
neues Präsidium  
in der Krauerhalle  
in Kriens

Freitag,  
20. Mai 2016 

Nächste  
Generalversammlung

Nachbarschaftshilfe trägt  
zur Sicherheit bei
Wer sich gegenseitig hilft, bei Abwesen-
heit der Nachbarn Kontrollgänge macht, 
den Briefkasten leert oder Fensterläden 
schliesst, reduziert das Einbruchsrisiko.
Je intensiver der Kontakt zwischen den Be-
wohnern eines Wohngebiets gepflegt wird, 
desto sicherer wird diese Wohngegend 
für alle Bewohner. Sprechen Sie mit Ihren 
Nachbarn über das Thema Sicherheit: wie 
und wann Sie sich gegenseitig helfen kön-
nen. Lassen Sie keine fremden Personen 
am Haus oder der Wohnung Ihrer Nach-
barn zu schaffen machen. Nehmen Sie 
ungewohnte Geräusche ernst. Lassen Sie 
nie unbegleitet fremde Menschen ins Haus. 
Egal was diese Ihnen erzählen. Sämtliche 
Handwerker, Cablecom, Swisscom, etc. 
wird zuvor mit Ihnen einen Termin verein-
baren und nie unangemeldet bei Ihnen vor 
der Haustüre stehen.
Nur gemeinsam sind 
wir gegen die  
Ein brecher stark.
Karin Kesseli

             «Der Herbst ist die Zeit,  
da die Tage kürzer und die  
 Bremswege länger werden.»


