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schaften laufend unterhalten und durch 
Sanierungen und Umbauten dem heutigen 
Wohnkomfort zu entsprechen - gerecht zu 
werden. Ich denke, dass mir dies bis dato 
gut gelungen ist. Sei es u.a. die Sanierung 
Sackweidhöhe 3 + 5 (ehem. Verwaltungs-
kommission Sackweid), Küchengeräte erset-
zen (Sackweidhöhe 4 - 8), Neugestaltung der 
Umgebung (Sackweidhöhe 4 - 8), Küchener-
neuerung (Zeughausstrasse 11 + 13), etc. 
Da sich die Gebäude Sackweidhöhe 4, 6, 8 
praktisch im Ursprungszustand befanden 

Eines vorweg: Die Renovation in diesem 
Umfang war für uns alle eine grosse He-
rausforderung sowie eine anstrengende 
Zeit. Den sportlichen Zeitplan konnten 
wir durch gegenseitige Toleranz einhal-
ten. Dazu möchte ich Euch, liebe Mieter/
innen, ein herzliches Dankeschön aus-
sprechen!!!

Seit meinem Eintritt in den Vorstand der ABK 
vor 19 Jahren bin ich bestrebt «meinen» Lie-
genschaften dem Credo der ABK - Liegen-

oder noch befinden, genügten sie dem 
heutigen Wohnkomfort sowie der Wirt-
schaftlichkeit in Bezug auf die Energie 
nicht mehr. Diese Punkte waren dann auch 
der Anstoss, die drei Liegenschaften zeit-
gemäss und umfassend zu modernisieren. 
An diversen Baukommissionssitzungen 
entstand, in Zusammenarbeit mit un-
serem Architekt Herr Reto Heller – heller 
architekten gmbh – das heutige Ergebnis. 
Aus meiner Sicht ein super Resultat, nicht 
nur optisch. Die neue Fassadendämmung 

Sanierung 
Sackweidhöhe 4
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und die neuen Fenster verbessern die En-
ergieeffizienz. Zudem wurde die Raumge-
staltung modernisiert (offene Küche), be-
stehende Balkone in‘s Wohnzimmer inte-
griert, was zu einem grösseren Wohnraum 
führt. Der neu geschaffene Balkon weckt 
ein neues Raumerlebnis, Parkett in allen 
Räumen sowie Geschirrspüler, Waschma-
schine und Tumbler als Standard. 
Die Dauer von der ersten Orientierungs-
versammlung im November 2016 bis zur 
Fertigstellung der letzten Wohnungen im 
Dezember 2018 war für mich eine sehr 
intensive Zeit. Es gab viele Vorbereitungs-
arbeiten, um wichtige Entscheide in der 
Baukommission treffen zu können. Di-
verse Überlegungen anstellen, wie wir z.B. 
die Immissionen für die Mieter möglichst 
niedrig halten können, wann und wie er-
folgt eine Mieterinfo, was und wo stellen 
wir den Mietern – die ihre Kellerabteile 
wegen der Renovation räumen mussten 
– als Kellerersatz zur Verfügung, etc. Ein 
Bestreben, welches in der Praxis vielfach 
anders aussieht. 
Um dem etwas entgegen zu wirken war es 
für mich sehr wichtig, für die Mieter/innen 
der Sackweidhöhe 4 ein offenes Ohr - egal 
welche Anliegen sie auch immer hatten - 
zu haben. So konnte man vieles frühzeitig 

erkennen und dadurch agieren anstelle 
reagieren. Dies hat sicher auch dazu bei-
getragen, dass wir den sportlichen Zeit-
plan einhalten konnten. 
Wie bereits erwähnt, war es für mich eine 
intensive aber zugleich eine tolle und be-
reichernde Zeit. In dieser Phase lernte ich 
viele «meiner» Mieter/innen von einer an-
deren Seite kennen. Ihr Vertrauen schätze 
ich sehr und bedanke mich herzlich bei 
Ihnen.
Mit dem zusätzlichen Liftersatz ca. Ende 
März/ anfangs April 2019, neigt sich eine 
umfassende Renovation dem Ende entge-
gen. Anschliessend befindet sich die Lie-
genschaft auf dem neuesten Stand. Dass 
die ABK mit solchen nachhaltigen Sa-
nierung und zugleich attraktiven Preisen 
auf dem richtigen Weg ist, zeigen uns die 
vielen Bewerbungen auf die freien Woh-
nungen. 
Mit gleichem Elan, Engagement und 
Freude gehe ich auf die Sanierungsar-
beiten Sackweidhöhe 6 + 8 zu, die anfangs 
März 2019 mit der Aussensanierung Sack-
weidhöhe 8 beginnen.  
Zum Schluss wünsche ich den Mieter/
innen der Sackweidhöhe 4 schöne und 
gesellige Stunden in eurer umgebauten 
sanierten Wohnung.
. Marco Odermatt

Das Wort des  
Präsidenten
2018 erlebten wir einen wunderschönen, 
warmen und trockenen Sommer. Die herr-
lichen Abende und lauen Nächte konn-
ten wir Zuhause geniessen. Auch die ABK 
konnte vom guten Wetter profitieren. Die 
Renovationsarbeiten der Liegenschaft 
Sackweidhöhe 4 sind planmässig fortge-
schritten. Die Mieter konnten in ihre sa-
nierten Mietwohnungen zurück umziehen. 
Ein grosser Dank gehört den Mieterinnen 
und Mieter der Sackweidhöhe 4, die wäh-
rend der umfangreichen Sanierung viele 
Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen 
mussten. 
Die Genossenschaft Wohnen im Alter in 
Kriens GWAK realisiert auf Frühjahr 2020 
den Lindenpark in Kriens. Die ABK ist mit 
einem namhaften Betrag daran beteiligt. Es 
entstehen 31 Alterswohnungen und Gewer-
beräume. Die Spitex Kriens wird das Erdge-
schoss mieten und Dienstleistungen für die 
Bewohner der Alterswohnungen anbieten. 
Die Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter der ABK werden voraussichtlich im 
Herbst 2019 angeschrieben und detaillierte 
Unterlagen der Mietwohnungen erhalten. 
Ich bin überzeugt, dass der Lindenpark ein 
Erfolg wird. Wohnen im Alter mitten in der 
«Stadt» Kriens ist ein Privileg!
Die ABK hat im Frühjahr 2018 die Liegen-
schaft Neubrunhofweg in Obernau gekauft. 
Die Planungsphase wird in drei bis vier Jah-
ren starten. Mittelfristig werden auf dem 
Grundstück 2 Neubauten realisiert. Der 
Neubrunhofweg ist eine ideale Wohnlage 
für Familien.
Wir können auf ein erfolgreiches Semester 
zurückblicken. Der Vorstand ist bestrebt, 
die Genossenschaft weiterhin auf Erfolgs-
kurs zu steu- ern und die Mittel aus 
den Miet- erträgen sinnvoll 
einzu- setzen.

Präsidenten

Markus Marti
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Warum Wespen 
so nützlich wie 
Bienen sind 
«Bzzzzz!» - die-
sen Sommer war 

dieses Geräusch 
häufig zu hören. 

Das Jahr 2018 war 
ein Wespenjahr. Der 

Grund war nicht nur die 
August hitze, sondern 

auch das warme Frühjahr 
und der kurze Winter. Aus Sicht der Wes-
pen ist das 2018 ein gutes Jahr. Wespen 
sind weitaus unbeliebter als Bienen. Das, 
obwohl beide wichtige Aufgaben im Ökosy-
stem erfüllen. Die Abneigung gegen Wes-
pen besteht wahrscheinlich wegen Unwis-
senheit und mangelndem Naturinteresse 
der Menschen. In Mitteleuropa gibt es un-
gefähr 80 Wespenarten. Dabei sind von acht 
heimischen sozialen Wespenarten nur  
zwei von der lästigen Sorte - die Deutsche 
und die Gemeine Wespe.

Der Zyklus der Wespe 
Nach überstandenem Winter beginnt die 
Jungkönigin im April ein Nest für ihr zu-
künftiges Volk zu bauen. Wespennester 
werden nie zweimal benutzt, wohl aber 
kommt es vor, dass Nistplätze mehrmals 
belegt werden. Jedes Volk baut sein eige-
nes Nest. Das Baumaterial stellt die Köni-
gin selber her. Die durchschnittliche Anzahl 
eines Volkes liegt etwa bei 500 Wespen. Je 
nach Art kann das Volk bis zu 7000 Tiere 
umfassen. Ein solches Nest wird bis zu 50 
kg. Viele Wespennester werden erst gegen 
Ende des Sommers als störend wahrge-
nommen. Zur gleichen Zeit wird auch das 
Nahrungsangebot an Insekten knapper. 
Dies ist der Grund, warum Wespen im Spät-
sommer öfters zu uns an den Tisch kom-
men. Sie benötigen Fleisch für die Aufzucht 
der noch verbleibenden Larven. Aus einigen 
der letzten Eier schlüpfen schliesslich die 

Jungköniginnen. Ein Wespenvolk lebt ledig-
lich einen Sommer. Den Winter überleben 
nur die Jungköniginnen. Die zukünftigen 
Königinnen überwintern nicht im alten 
Nest, sondern an einem anderen geschütz-
ten Ort. Im Frühling beginnen sie mit dem 
neuen Nestbau - der Kreislauf ist geschlos-
sen.

Warum Wespen ökologisch so wichtig 
sind! 
Wespen und Bienen gehören zu den wich-
tigsten Lebewesen. Beide bestäuben - die 
Wespen halten auch Schädlinge im Zaum 
und dezimieren Insekten, welche Krank-
heiten übertragen können. Auf dem Speise-
plan einer Wespe stehen: Fliegen, Mücken, 
Spinnen, Käfer, Wanzen und Heuschrecken. 
Ein Wespenstaat vertilgt an einem Som-
mertag bis zu 3000 Insekten = ein halbes 
Kilo. Wir sollten den Wespen für diesen 
Dienst dankbar sein. Eine wahllose Be-
kämpfung von Wespen ist also nicht nur un-
nötig, sondern verstösst auch gegen den 
Naturschutz. Wespensprays enthalten Gifte, 
welche die Umwelt und die Gesundheit von 
Menschen ernsthaft beeinträchtigen. Der 
Hauptbestandteil dieser Sprays ist ein Ner-
vengift und wird in der Natur nur langsam 
abgebaut. 

Wann und welche Nester entfernen? 
Wespennester sollten nur entfernt oder 
umquartiert werden, wenn sie an einem Ort 
wirklich ungünstig platziert sind und stören. 
Als Faustregel gilt: Nester in dunklen Höh-
len oder Hohlräumen gehören potenziell lä-
stigen Arten = die Gemeine und die Deut-
sche Wespe, so genannte Dunkelnister. Sie 
bauen ihre Nester unter- oder oberirdisch. 

Dabei werden neben Erdhöhlen auch Mau-
erwerk, Hohlräume hinter Verkleidungen 
und Verschalungen oder Storenkästen von 
Rollläden besiedelt. Wespen können sich 
mühelos durch Beton oder 2 cm Blei fres-
sen. Das Verschliessen von möglichen Ein-
schlupfstellen ist nur im Sinne einer vor-
beugenden Massnahme sinnvoll, bevor 
Wespen nisten.

Wichtige Verhaltensregeln 
Wespen sehen sehr schlecht. Um ein Objekt 
zu erkennen, müssen sie es zuerst einscan-
nen. Sie fliegen daher an Ort hin und her. 
Dieses scheinbar nervöse Herumschwirren 
empfindet der Mensch als aggressives Ver-
halten und vermutet einen bevorstehenden 
Angriff. Die Wespe möchte lediglich he-
rausfinden, ob etwas essbar ist. Entgegen 
der landläufigen Meinung verständigen sie 
auch keine Artgenossen im Sinne von 
«kommt her, hier gibt es Futter». Durch ha-
stiges Herumfuchteln, fühlt sich die Wespe 
bedroht. Als Abwehrreaktion scheidet sie 
feine Tröpfchen von Pheromonen aus, diese 
kennzeichnen das Objekt für nachfolgende 
Wespen als Feind. Tausend Mal gehört, 
aber leider wirklich das Effizienteste: Ruhig 
bleiben, keine hektischen Bewegungen ma-
chen und am besten nicht Pusten – denn 
Wespen reagieren auf CO2. Kinder sollten 
immer ein sauberes Mündchen haben, 
damit sich keine süss-klebrigen, verlo-
ckenden Ecken in den Mundwinkeln bilden. 
Honigbiene und Wespe sind direkte Ver-
wandte. Die Biene stammt von der Wespe 
ab und hat sich einfach vor 100 Mio. Jahren 
dazu entschieden, Vegetarierin zu sein.

Einsätze ohne Gift 
Da wir nun einiges über diese Lebewesen 
gelernt haben, wünsche ich Ihnen ein bes-
seres Zusammenleben mit diesen wert-
vollen Insekten. Denken Sie beim nächsten 
«Bzzzzz!» wie wichtig diese Wespen sind.
 Karin Kesseli

«Bzzzzz!»

        Das ABK-Team wünscht 
 Ihnen einen farbigen Herbst.

in der Krauerhalle  
in Kriens

Freitag,  
10. Mai 2019, 19 Uhr
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Frühling 2019


