Peter Bucher, Leiter Bau & Entwicklung abl

AUF DER ZIELGERADEN
«GWAK»? Das ist keine Lautmalerei, sondern die Abkürzung vom
Koope rationsprojekt «Genossenschaft Wohnen im Alter Kriens», an
welchem die abl beteiligt ist. Abkürzungen sind in der Baubranche und
somit auch bei der abl üblich. Beispielsweise kennen wir die Abkürzung
«OMA» für das Bauprojekt im Obermaihof (siehe S. 6) oder «Z» für den
Umbau am Zumbachweg (S. 13), wo zurzeit die Küchen ersetzt werden.
Die GWAK erstellt mit dem Lindenpark in Kriens ein Gebäude, das
verschiedenen Bedürfnissen gerecht wird und unterschiedliche Dienstleistungen mit Schwerpunkt Alter abdeckt (ab S. 3). Als Vertreter der
abl und Mitglied der Baukommission durfte ich an vielen interessanten
Diskussionen und Entscheiden teilhaben. Die speziellen Nutzungen für
das Wohnen im Alter mit Alters-, Pflege- und Cluster-Wohnungen,
Physiotherapie-Räumen, einem Bistro und den unterschiedlichen An sprüchen der Spitex Kriens, der Heime Kriens, des Samaritervereins
sowie der Zahnarztpraxis stellen ganz verschiedene Herausforderungen
dar, die es unter ein Dach zu bringen gilt. Apropos Dach: Genau dieses
wird im Lindenpark durch seine Ausgestaltung mit Pflanzen, Sitzmöglichkeiten und dem attraktiven Aufenthaltsraum zum Verweilen einladen.
Das Titelbild mit dem lichtdurchfluteten Pavillon lässt das einen trotz
Baustelle bereits erahnen.
Heute, kurz vor Eröffnung im April 2020, darf man selbstbewusst feststellen, dass die baulichen Rahmenbedingungen geschaffen sind. Das
gute Zusammenspiel der verschiedenen Akteure mit Fokus auf das
gemeinsame Ziel hat sich bewährt. Die zentrumsnahe Lage direkt neben
dem alten Gemeindehaus zwischen der Schachen- und Meisterstrasse
ist sehr attraktiv für ältere und nicht mehr ganz so mobile Menschen
unserer Gesellschaft.
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann nutzen Sie doch die Gelegenheit,
sich am 2. Dezember an der Info-Veranstaltung in Kriens genauer zum
Lindenpark zu informieren (vgl. S. 5).

Zum Titelbild: Rohbau über den Dächern von Kriens: Auf der Dachterrasse des Lindenparks entsteht ab Frühling 2020
ein gemütlicher Aufenthaltsraum. Foto Titelseite und diese Seite Stefano Schröter
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