
 

 
Jahresbericht über das 47. Vereinsjahr 
 
Bericht des Vorstands 1. Januar 2015 – 31. Dezember 2015 
 
Die Pro Sonnenberg startete mit zwei Mitgliederaktionen in das neue Vereinsjahr. An zwei Samstagen, 
nämlich am 22. März und 29. März 2015, verteilten Vorstandsmitglieder von uns auf dem Sonnenberg ein 
Flugblatt über den Verein und einen Apfel an die Spaziergänger/innen. Die Aktion kam sehr gut an und 
war mit 20 Neumitgliedern ein Erfolg.  
 
Am 7. Mai 2015 führten wir die Generalversammlung, die von 47 Personen besucht wurde, im Hotel Son-
nenberg durch. Nach 12 Jahren trat unser langjähriger Präsident Beat Schürmann aus dem Vorstand 
zurück. Ebenfalls nach 12 Jahren Vorstandstätigkeit demissionierte Werner Rüedi als Kassier. Beide Pro 
Sonnenbergler haben sich über viele Jahre für die Anliegen unseres Vereins sehr eingesetzt. An dieser 
Stelle bedanken wir uns nochmals ganz herzlich für ihr Engagement im Interesse unseres Naherholungs-
gebiets. Durch diese zwei Rücktritte waren zwei Vakanzen im Vorstand neu zu besetzen. Als neue Präsi-
dentin wurden Kathrin Graber und als neuer Kassier Christoph Küchler einstimmig von den Anwesenden 
gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl und wurden von der Generalver-
sammlung bestätigt. Nach dem statutarischen Teil der Versammlung haben wir vom Gastreferenten Mar-
tin Haas, Leiter Wasserversorgung Kriens, unter dem Titel „Von der Quelle bis zum Haushalt“ interessan-
te Ausführungen zur Krienser Wasserversorgung gehört. 
 
Der Vorstand ist aktuell wie folgt zusammengesetzt: 
- Kathrin Graber, Präsidentin, Kontakt zu Politik, Behörden und Medien 
- Ursula Müller-Huber (Vizepräsidentin, Aktuarin)  
- Urs Arnet (Internetauftritt, Koordination Bänkliunterhalt, Vertreter Sonnenbergbahn 
- Josef Burri (Reparaturen/Unterhalt)  
- Claudia Glanzmann (Sonnenberg-Putzete)  
- Christoph Küchler (Finanzen)  
- Dominik Portmann (Mitgliederwerbung)  
 
Im Zusammenhang mit dem Wechsel im Vorstand haben wir im Kriens Info eine „Publireportage“ über 
den Verein Pro Sonnenberg veröffentlicht. Wir wollen generell im Kriens Info stärker in Erscheinung tre-
ten, um unseren Verein in der Krienser Bevölkerung noch bekannter zu machen und dadurch auch 
Neumitglieder zu gewinnen.  
 
Im Juni 2015 hat unser Vorstand die jährlich stattfindende „Spielplatzputzete“ auf unserem Spielplatz auf 
dem Sonnenberg durchgeführt. Dieses Jahr wurden wir bei der Arbeit durch die Musik des gleichzeitig 
stattfindenden B-Sides-Festival auf dem Sonnenberg begleitet. Später im Jahr haben wir auch neue 
Schutzplatten bei den Spielgeräten auf dem Spielplatz montiert. 
 
Am 19. September 2015 fand bei idealem Herbstwetter die Sonnenberg-Putzete statt. Am Anlass nah-
men zirka 30 Personen teil. Nachdem der Wald wieder blitzblank sauber war, haben wir den Nachmittag 
beim gemütlichen Zusammensein mit Wurst und Trank ausklingen lassen. Wie gewohnt stellte uns die 
Gemeinde Kriens Werkzeuge zur Verfügung und führte den Müll ab. 
 
Am 8. November 2015 kam es zu einem Flurbrand auf dem Sonnenberg, der von einer Feuerstelle durch 
einen Funkenflug ausgelöst worden ist. Da der betreffenden Person kein strafrechtlich relevantes Verhal-
ten vorgeworfen werden konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft auf die Angelegenheit nicht eingetre-
ten. Die Feuerwehr konnte an diesem Sonntag wegen wild parkierten Autos rund um das Hotel Sonnen-
berg kaum zum Brandplatz gelangen. Daher nimmt die Gemeinde diese Situation zum Anlass, die Parkie-
rungssituation auf dem Sonnenberg besser zu regeln und auch die nicht bewilligten Autofahrten im Wald 
zu verunmöglichen. 



 
 
In unserer Vorstandssitzung vom 12. November 2015 beschlossen wir, die Bänke auf dem Sonnenberg 
etappenweise zu ersetzen. Die aktuellen Bänke hat unser Verein ebenfalls vor vielen Jahren aufgestellt. 
Sie haben sich lange gut bewährt, sind nun aber seither in die Jahre gekommen. In einer ersten Etappe 
sollen die neun Bänke entlang der Gabeldingen-Strasse ersetzt werden, da auf diesem Strassenabschnitt 
die höchste Spaziergängerfrequenz besteht. Die Bänke werden mit dem angesparten Vereinsvermögen 
finanziert. Der Vorstand befasste sich intensiv mit der Auswahl eines qualitativ guten Bänkli-Modells und 
mit der Frage, wie der Schriftzug der Pro Sonnenberg auf der Bank anzubringen ist. Das Resultat dieser  
 
Überlegungen sieht man seit 21. April 2016 am Spazierweg der Gabeldingenstrasse. Auch an der Gene-
ralversammlung vom 3. Mai 2016 wird ein Bänkli präsentiert.  
 
Die Erfolgsrechnung 2015 schliesst bei einem Vereinsvermögen von Fr. 22‘270.68 mit einem Gewinn von 
Fr. 4‘012.45 ab. Gegenüber dem Vorjahr haben wir 39 Mitglieder dazu gewonnen. Dies ist unter anderem 
auf unsere Mitgliederaktion und den neuen Werbeflyer zurückzuführen. Wir werden auch die kommenden 
Jahre wieder solche Mitgliederaktionen durchführen, um Neumitglieder zu gewinnen. 
 
Meine Tätigkeit als Präsidentin für unser schönes Naherholungsgebiet in Kriens zusammen mit tollen und 
engagierten Vorstandsmitgliedern macht mir grosse Freude. Wir können mit unserer Vereinstätigkeit ei-
nen sichtbaren Beitrag für unsere nächste Umgebung und für eine breite Bevölkerung leisten, die tagtäg-
lich die Natur und die schöne Landschaft auf dem Sonnenberg geniesst. Unser Vorstand ist mit verschie-
denen Personen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten perfekt zusammengesetzt, so dass wir uns ge-
genseitig ideal ergänzen. Ich danke an dieser Stelle den Vorstandsmitgliedern für ihr tatkräftiges Eintre-
ten für Pro Sonnenberg. Weiter danken wir den Verantwortlichen der Gemeinde Kriens für die angeneh-
me Zusammenarbeit. Ein ganz grosses Danke geht an unsere über 400 Vereinsmitglieder. Mit ihrem 
Vereinsbeitrag ist es möglich, alle unsere Aktivitäten für den Unterhalt des Spielplatzes, der Bänklis, der 
Grillstellen und der Spazierwege zu realisieren.  
 
 
Pro Sonnenberg 

 
 
Kathrin Graber 
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