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Stabswechsel:
Was ändert?

Du	kennst	die	ABK	als	Finanzberater	seit	
vielen	Jahren:	Wie	steht	es	um	unsere	
Genossenschaft	heute?
Die ABK hat 201 Wohnungen. Sie ist finan-
ziell in einer sehr guten Verfassung. Die 
Liegenschaften sind vernünftig belehnt. Die 
Banken buhlen um die ABK. Das Rating für 
die Höhe der Hypothekarzinsen ist sehr gut. 
Wir können dank dieser Einstufung von tie-
fen Hypothekarzinsen profitieren.

Viele	Genossenschaften,	auch	die	ABK,	
stehen	finanziell	gut	da	und	würden	
gerne	investieren.	Leider	fehlen	im	um-
kämpften	Immobilienmarkt	die	guten	
Gelegenheiten.	Wie	kann	sich	die	ABK	
weiterentwickeln?	Sind	zahlbare	Lie-
genschaften	erhältlich?	Welche	Alterna-
tiven	sind	für	dich	denkbar?	
In der Tat sind die Liegenschaften im heu-
tigen Marktumfeld sehr teuer. Mehrfami-
lienhäuser werden mit einer Bruttorendite 
unter 5 % gehandelt. Wenn Renovationen 
anstehen, sind Renditen unter 5 % schnell 
aufgebraucht. Deshalb werden wir solche 

Liegenschaften nicht kaufen. Wir wollen 
aber weiterhin Präsenz am Markt markie-
ren, wenn Mehrfamilienhäuser angeboten 
werden. Überzahlen wollen wir aber nicht. 
Für eine Baugenossenschaft ist wichtig, 
zu den bestehenden Liegenschaften Sorge 
zu tragen. Die ABK renoviert jährlich Woh-
nungen und Mehrfamilienhäuser. Wir wol-
len schöne Wohnungen für unsere Genos-
senschafter anbieten. 2015/16 wurde ein 
Ersatzbau an der Brunnmattstrasse Kriens 
realisiert und wir sind sehr stolz auf den ge-
lungenen Neubau. Es sind bereits alle Woh-
nungen im Neubau Brunnmatt vermietet. Es 
ist auch wichtig, Mehrwerte zu erzielen. Zur-
zeit wird im Zumhof eine Tiefgarage für un-
sere Genossenschafter realisiert. Garagen-
plätze sind für Mieter ein echtes Bedürfnis 
und bedeuten einen Mehrwert für die ABK.

Seit	einiger	Zeit	engagiert	sich	die	ABK	
auch	bei	der	Genossenschaft	für	das	
Wohnen	im	Alter	Kriens	(GWAK).	Du	
warst	von	Anfang	an	dabei.	Was	bringt	
das	Projekt	für	Kriens	und	welche	Vor-

An	 der	 Generalversammlung	 vom		
20.	 Mai	 2016	 wurde	 Markus	 Marti	 zum	
neuen	Präsidenten	der	ABK	Allgemeine	
Baugenossenschaft	 Kriens	 gewählt.	 Er	
tritt	die	Nachfolge	von	Peter	Richner	an.	
Bisher	 hat	 Markus	 Marti	 die	 ABK	 in	 fi-
nanziellen	 Fragen	 beraten.	 Nun	 über-
nimmt	 er	 die	 Leitung	 der	 Genossen-
schaft.	Was	hat	die	ABK	von	ihm	zu	er-
warten?	 Markus	 Marti	 steht	 Red	 und	
Antwort.	

	Herzliche	Gratulation	zur	ehrenvollen	
Wahl:	Wohin	geht	die	Reise	der	ABK	
unter	dem	neuen	Präsidenten	Markus	
Marti?
Die ABK hat sich in den letzten Jahren pro-
fessionell entwickelt. Im Büro sind 2 Teilzeit-
angestellte, die den inneren Betrieb und die 
Verwaltung organisieren. Dieses Jahr haben 
wir 2 vollamtliche Hauswarte eingestellt. Sie 
stellen die Technik und Umgebung sicher. 
Der Vorstand hat bisher sehr gute Arbeit 
geleistet. Diese Errungenschaft gilt es wei-
terzuführen.

in der Krauerhalle  
in Kriens



und unseren guten Namen behalten. Wir 
sind nicht gewinnorientiert. Die Mietzinse 
werden weiterhin tief bleiben. Die ABK ge-
hört den Genossenschaftern.

Viele	Vorstände	beklagen	den	bröckeln-
den	Gemeinschaftsgeist,	das	sinkende	
Engagement	der	Mieter	und	Genossen-
schafter.	Welche	Erwartungen	hast	du	
an	die	Genossenschafter	der	ABK?	Wie	
kann	der	Genossenschaftsgeist	gestärkt	
werden?
Gemeinschaftsgeist und Einsatz der Genos-
senschafter sind eine Holschuld des Vor-
standes. Der Vorstand muss sich mit viel 
Engagement für unsere Genossenschafter 
einsetzen. Quartierfeste und die Generalver-
sammlung sind nur zwei Beispiele, die wir 
lebendig gestalten können. Daran arbeiten 
wir. 

«Wir nehmen alle 
Anliegen unserer  
Genossenschafter 
ernst und versuchen 
eine bestmögliche 
Lösung zu finden.»
Verrätst	du	uns	noch	etwas	zu	deinem	
privaten	Leben?
Ich bin seit 1981 mit Megi verheiratet und 
Vater von 2 erwachsenen Kindern. Seit 2 Jah-
ren bin ich Grossvater und habe an meinem 
Enkel viel Freude. Es ist wunderschön zu 
sehen, wie er sich Tag für Tag entwickelt. 
In der Freizeit sieht man mich viel auf dem 
Mountain-Bike. Ich bin gerne im Pilatus-
gebiet unterwegs. Ich spiele seit Jahren 
das Euphonium und bin seit 46 Jahren 
aktiv im Musikverein Hergiswil. 
Beruflich arbeitete ich immer auf 
der Bank. Die Banklehre absol-
vierte ich bei der Nidwaldner 
Kantonalbank. 32 Jahre war ich 
bei der UBS.

Du	hast	als	UBS-Banker	ver-
schiedene	Kaderpositionen	in-
negehabt	und	vor	Jahren	auch	
die	Filiale	in	Kriens		
geleitet.	Du	hast	als	Banker	tur-
bulente	Zeiten	erlebt.		
Was	wird	dir	am	meisten	in		
Erinnerung	bleiben?
Ich habe immer an 

abkbewegt frühling
2016

die UBS geglaubt. Die Bankenkrise war eine 
schwierige Zeit. Die Kunden haben uns in 
der schweren Zeit die Treue gehalten und 
für den Erfolg arbeiteten die Angestellten 
der UBS überdurchschnittlich. Die UBS ist 
wieder auf Erfolgskurs und ich bin stolz, ein 
kleines Mosaik am Erfolg der UBS gewesen 
zu sein. Die UBS war ein toller Arbeitgeber.

Nun	bist	du	pensioniert.	Welche	Pläne	
hast	du	für	die	Zukunft?
Meine Frau und ich reisen gerne. Ferne Län-
der und Kulturen sind unser grosses Hobby. 
Derzeit sind wir 3 Monate in Australien und 
Neuseeland unterwegs. Wenn wir wieder 
zurück sind, werden mich die ABK und die 
GWAK beschäftigen. Ich freue mich auf den 
3. Lebensabschnitt und werde dafür sorgen, 
dass der Ruhestand nicht zum Unruhestand 
wird.

Dein	Wohnort	befindet	sich	in	Hergiswil	
am	See:	Was	verbindet	dich	mit	Kriens?
Ich bin geboren, aufgewachsen und wohn-
haft in Hergiswil, also durch und durch ein 
Einheimischer. 1995 bis 2000 war ich Ge-
schäftsstellenleiter in Kriens. In dieser Zeit 
habe ich viele Bekanntschaften in Kriens auf-
gebaut und pflege sie heute noch. Die ABK 
lernte ich 1995 kennen und war für 3 Jahre 
Revisor. Kriens hat sich gewaltig entwickelt 
und trotzdem blieb Kriens ein Dorf mit viel 
Kultur. Kriens hat einige Vorzeigevereine 
wie den Sportclub Kriens, den Handballclub 
Kriens, die Feldmusik und die Harmonie-
musik Kriens, die Gallizunft, die Krienser 
Wöschwyber und Geislechlöpfer. Aber auch 
die Krienser Holzmasken sind in der ganzen 
Schweiz bekannt. Das Dorf ist zwischen 

dem Sonnenberg und dem Pi-
latus schön ein gebettet. 

Im Naherholungsge-
biet Pilatus, das die 

Krienser mit den 
Hergiswilern tei-
len, bin ich oft mit 
dem Bike oder zu 
Fuss unterwegs. 
Immer wieder 
entdecke ich 
neue Wege, die 
ich noch nicht 
kenne.

Peter Schumacher

teile	geniessen	die	ABK-Genossenschaf-
ter?
Kriens hat Visionen und kann sie Dank der 
Krienser Bevölkerung umsetzen. Der Kern 
von Kriens wird ab 2020 modern und zu-
kunftsorientiert aussehen. Kriens kann stolz 
darauf sein. Dass sich vier Krienser Bau-
genossenschaften zusammengeschlossen 
haben und eine neue Baugenossenschaft 
(Genossenschaft Wohnen im Alter in Kri-
ens GWAK) gegründet haben, zeigt, dass die 
Genossenschaften in Kriens aktiv sind. Es 
entstehen 32 Wohnungen für die Senioren 
in Kriens. Der Standort beim bestehenden 
Gemeindehaus ist für ältere Leute geradezu 
ideal. Alle Annehmlichkeiten sind innert Mi-
nuten erreichbar. 
Die GWAK ist bestrebt, kostengünstige 
Wohnungen anzubieten. Wir sprechen Se-
niorinnen und Senioren mit Alter 80 und 
darüber an. Es wird betreutes Wohnen an-
geboten. Genossenschaftsmitglieder der vier 
Genossenschaften haben bei der Vermietung 
Vorrang.

Welche	Veränderungen	sind	bei	den	be-
stehenden	ABK-Liegenschaften	zu	er-
warten?	Stehen	grössere	Umbauten	an?
Die Mehrfamilienhäuser werden weiterhin 
gut unterhalten. Wenn wir grössere Sanie-
rungen vornehmen, werden wir die Genos-
senschafter frühzeitig orientieren. Transpa-
renz bleibt unser oberstes Ziel. 

Wie	beurteilst	du	die	Arbeit	des	Vor-
standes	und	der	Geschäftsleitung	der	
ABK?	Was	wird	sich	unter	deinem	Präsi-
dium	ändern?
Der abtretende Präsident, Peter Richner 
hat tolle Arbeit geleistet. Die ABK blüht, ist 
finanziell gesund und modern geführt. Diese 
Arbeit gilt es weiterzuführen. Dafür werde 
ich mich mit voller Kraft einsetzen. Eine 
erfolgreiche Institution lebt mit Verände-
rungen. Der Vorstand muss sich neuen He-
rausforderungen stellen.

Die	Verwaltung	der	ABK	hat	sich	in	den	
letzten	Jahren	professionalisiert.	Wir	
haben	ein	Büro	mit	zwei	Teilzeitange-
stellten	und	seit	neustem	zwei	vollamt-
liche	Hauswarte:	Hat	die	ABK	die	Ver-
waltungskosten	im	Griff?	Wo	stehen	wir	
im	Vergleich	zu	gewinnorientierten	Lie-
genschaftsverwaltungen?
Wir bleiben eine Genossenschaft, die mo-
dern und zeitgerecht unterwegs ist. Die voll-
amtlichen Hauswarte werden unsere ABK 
weiter professionalisieren. Wir wollen eine 
moderne, zeitgerechte Vermieterin bleiben 

«…bin ich oft mit 
dem Bike oder zu  
Fuss unterwegs.»



Am 26. August 2016 lud der ABK-Vorstand 
alle Hauswart-Paare zum festlichen Abend-
essen ein. Zielort war das immergrüne 
Tropenhaus in Wolhusen, wo eine Führung 
durch die artenreiche tropische Vegetation 
im gewaltigen Glashaus geboten wurde. 

Verabschiedung der  
Teilzeit-Hauswarte

Neubau «Brunnmatt»:  
Tag der offenen Tür

Drei Anlässe aus dem ABK-Kalender

Vor dem offiziellen Teil am Tag der offenen 
Tür wurde die Enthüllung vorgenommen. 
Alle Anwesenden (Vorstand, Baukom-
mission und die Architekten) waren sehr  
gespannt auf das Resultat.

Vreni Wyrsch hat es verstanden 4 Bilder zu 
realisieren, die teils gegenständlich teils ab-
strakt sind. Auf einem der Bilder hat sie den 
langjährigen, treuen Mieter unserer Genos-
senschaft – nämlich Toni Suter – sehr emo-
tional verewigt (siehe Foto). Toni Suter lebte 
mit seiner Frau Regina sage und schreibe 
53 Jahre im alten «Brunnmatthaus». Es 
war dem Vorstand eine sehr grosse Ehre, 
Toni und Regina Suter bei dieser Enthül-
lung dabei zu haben. Die Freude in den Ge-
sichtern der Beiden über das Kunstwerk zu 
sehen, war für uns alle ein sehr ergreifen-
der Moment. Versteckt wurden auch kleine 
Freudentränen abgewischt.

Am 16. April 2016, genau 457 Tage nach 
dem Spatenstich, fand der Tag der offenen 
Tür für den Neubau Brunnmatt statt. Für 
den Vorstand und die beiden Architekten 
Reto Heller und Martin Degen war es ein 
sehr bewegender Tag. Die Baukommission 
ABK und die Geschäftsleitung ABK hatten 
sich entschlossen, im Eingangsbereich 
des neuen Gebäudes einen künstlerischen 
Wandschmuck zu realisieren.
In der Person von Frau Vreni Wyrsch – wel-
che als Mieterin der ABK im Gartenhof-
Quartier wohnt– konnte eine über die Kri-
enser-Grenzen hinaus bekannte Künstlerin 
für die Ausführung gewonnen werden. Wir 
gaben lediglich vor, dass es 4 gleich grosse 
Bilder sein sollten, welche mit der Brunn-
matt oder mit der Gemeinde Kriens einen 
Bezug haben. Sonst war sie in der Umset-
zung total frei.

Vreni Wyrsch erläuterte ihre Gedanken und 
Überlegungen zur künstlerischen Umset-
zung unseres Auftrages. Wir danken auch 
an dieser Stelle Vreni Wyrsch nochmals für 
die tolle Realisierung.

Nun war der Weg frei für unsere Genos-
senschafter. Sie konnten nun Eins zu Eins 
sehen wofür sie vertrauensvoll ihre Geneh-
migung für die Realisierung gegeben hat-
ten. Wir waren überwältigt über das grosse 
Interesse. Es wurden viele interessante 
Fragen gestellt. Der Vorstand durfte auch 
Komplimente für das gelungene Bauwerk 
entgegennehmen. 

Für den Vorstand und die Baukommission 
war es ein sehr gelungener Anlass. 

Peter Lang, Vizepräsident und Leiter Bau

Am stimmungsreichen Anlass wurden die 
Teilzeit-Hauswarte mit grossem Dank ver-
abschiedet. Seit der Gründung der ABK 
haben sich nebenamtliche Hauswarte um 
die Pflege der Liegenschaften und das Wohl 
der Mieter gekümmert. Sie haben Grosses 

geleistet und verdienen aufrichtigen Dank 
und Anerkennung. Wegen Nachwuchspro-
blemen wurde dieses System nun abgelöst 
und seit diesem Sommer stehen unsere 
beiden vollamtlichen Hauswarte im Einsatz.

Peter Schumacher
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Bei gutem Wetter fand am Sonntag, 21. August 2016, ein Quartierfest, welches durch 
Mieter der Sackweid gut organisiert war, statt. 
Ein gutes Gefühl unter den Mietern sowie den Kindern war sichtlich spürbar und sie 
hatten grosse Freude an diesem Anlass. Das Risotto und die vielen kreativen Desserts 
waren sehr fein. An diesem Fest wurden gute Gespräche geführt und rückte die «Sack-
weidler» sicherlich noch näher zu einander. 
 Karin Kesseli

Kurz  
notiert
Warum	kalt	waschen?	

Kalt zu waschen ist  
cool – 20 ist das neue 40
Bei	15	bis	20	Grad	zu	waschen	ist	in	der	
Schweiz	noch	unüblich,	obwohl	es	an-
dernorts	verbreitet	ist.	Einwände	wegen	
der	Hygiene	sind	heute	überholt.

Waschen bei 20 Grad benötigt 70 Prozent 
weniger Strom im Vergleich zu einem 
60-Grad-Programm. Da vier Fünftel der 
Schweizer Haushalte bei 40 und 60 Grad wa-
schen, ist das Energiesparpotenzial enorm. 
Dementsprechend verlangt die EU-Ökode-
sign-Verordnung seit Dezember 2013, dass 
neu auf den Markt kommende Waschma-
schinen ein 20-Grad-Programm haben 
müssen. Waschen ist keine rein rationale 
Angelegenheit, sondern hat auch mit Tradi-
tionen und Gewohnheiten zu tun. Deshalb 
gibt es Vorurteile gegenüber dem Kaltwa-
schen. Die meisten betreffen die Waschmit-
tel und hygienische Aspekte. Wie der Pro-
jektbericht «Kaltwaschen: Verhindern Vor-
urteile grosse Einsparpotenziale?» der 
Schweizerischen Agentur für Energieeffizi-
enz vom Frühling 2014 zeigt, lassen sich 
diese Vorurteile jedoch entkräften. Dabei 
spielt auch eine Rolle, dass die Wäsche bei 
heutigen Lebensgewohnheiten selten vor 
Dreck starrt, sondern in der Regel nur leicht 
verschmutzt ist. Und für verdreckte Kinder-
kleider oder Open-Air-Klamotten dürfen es 
weiterhin 40 oder 60 Grad sein. 

Karin Kesseli

Nächste Ausgabe
Frühling 2017

                Das ABK-Team wünscht 
     Ihnen einen farbenfrohen Herbst

Sackweid – sackstark

in der Krauerhalle  
in Kriens

Freitag,  
19. Mai 2017, 19 Uhr

Nächste  
Generalversammlung


