
 

 
Jahresbericht über das 52. Vereinsjahr 
 
Bericht des Vorstands vom 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020 
 
Der Vorstand von Pro Sonnenberg freut sich, den Vereinsmitgliedern die Schwerpunkte unserer Aktivitä-
ten für das Vereinsjahr 2020 präsentieren zu können:  
 
Generalversammlung 
Die Generalversammlung des 52. Vereinsjahres, die für den 13. Mai 2020 im Restaurant Sonnenberg 
geplant war, wurde wegen der Corona-Pandemie auf den 23. September 2020 verschoben. Es galt das 
Schutzkonzept des Restaurants Sonnenberg. Trotz den erschwerten Bedingungen nahmen 47 Mitglieder 
an dieser Generalversammlung teil. Das Referat zum Thema „Waldbaden – oder wie tanke ich Kraft und 
Energie im Wald?“ konnte leider von der Referentin Ines Neubauer aufgrund Krankheit nicht abgehalten 
werden. Als Alternative dazu erhielt die Versammlung durch einen Kurzfilm der Referentin und dem Lied 
„Schlendern“ von Konstantin Wecker einen Einblick in das Waldbaden. Mit einem Imbiss, offeriert von der 
Vereinskasse, klang die GV gemütlich aus.  
  
Spielplatz 
Unser Spielplatz war ab dem 30. März 2020 wegen der Corona-Pandemie für einige Wochen von der 
Stadt Kriens abgesperrt worden und konnte daher nicht benutzt werden. Die Spielplatzputzete des Vor-
stands konnte dann aber wie geplant am 7. Juni 2020 durchgeführt werden. Es war regnerisch und sehr 
kühl. Wir haben trotzdem mehrere Kubik Holzschnitzel mit der Karrette ausgetragen und mit dem Rechen 
als Fallschutz verteilt sowie das Unkraut ausgerissen und mit der Schaufel ausgestochen. Wir führten 
auch dieses Jahr einmal monatlich einen Kontrollgang beim Spielplatz durch. Die Wartung des Spielplat-
zes besprechen wir an jeder Vorstandssitzung und genehmigen Ende Jahr das ausgefüllte Wartungspro-
tokoll. Im Vereinsjahr wurden auf unserem Spielplatz verschiedene Teile ersetzt, u.a. eine Kinderschau-
kel, die Handhalterung an der Wippschaukel, der Kletterbaum, und kleinere Unterhaltsarbeiten erledigt.  
Am Samstagabend, 17. Oktober, wurde unser Spielplatz mit viel leeren Flaschen und Güsel von Vanda-
len verunstaltet. Da wir nach Wochenenden wiederholt mit der Abfallproblematik auf dem Sonnenberg 
konfrontiert sind, haben wir mit der Stadt Kriens Kontakt aufgenommen. Erste Massnahmen wurden be-
reits umgesetzt. Wir behalten die Situation im Blick und stehen mit der Stadt Kriens deswegen im Kon-
takt. 
 
Vorübergehende Sperrung der Wolfsschlucht  
Die Spazier- und Wanderwege durch die Wolfsschlucht wurden wegen Steinschlaggefahr von Ende März 
bis anfangs Juni gesperrt. Spezialisten und Geologen haben die Situation in der Wolfsschlucht begutach-
tet. In der Zwischenzeit hat eine Spezialfirma Felsreinigungen vorgenommen. Von der Stadt Kriens wurde 
eine Warntafel «Achtung Steinschlaggefahr» angebracht. 
 
Geführter Spaziergang 
Die diesjährige Entdeckungstour führten wir am 19. September 2020 durch. Es ging um das Kennenler-
nen von „Waldbaden“. Der Anlass war aufgrund des Themas und aufgrund von Corona-Massnahmen auf 
20 Personen beschränkt. Ines Neubauer, Kursleiterin und Trainerin für Achtsamkeit im Wald, Stressma-
nagement und Entspannungsverfahren, führte die Teilnehmenden ins Waldbaden ein. Sie führte im Son-
nenberg-Wald kleine Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen durch. Es war eine interessante Erfah-
rung, sich beim Waldbaden bewusst den Farben, Tönen und Gerüchen des Waldes zuzuwenden und im 
Wald zur Ruhe zu kommen. Für fast alle Teilnehmenden war es ein erster Versuch. Jede/r wird diesen 
Nachmittag als Moment der Entspannung und Entschleunigung erlebt haben und bei einem nächsten 
Spaziergang allenfalls weiter praktizieren. 
 
Sonnenberg-Putzete 
Die Sonnenberg-Putzete vom 12. September 2020 fand dieses Jahr bei idealem Spätsommerwetter wie-
der gleichzeitig mit dem nationalen „Clean Up Day“ statt. Rund 30 Freiwillige, aufgeteilt in sechs Grup-
pen, im Alter von 6 bis 86 Jahren nahmen teil. Es gibt jedes Jahr immer weniger Abfall zu beseitigen, da 
der Werkdienst der Stadt Kriens regelmässig Reinigungstouren auf dem Sonnenberg durchführt. Die 
Sonnenberg-Putzete wurde daher dieses Jahr mit zusätzlichen Arbeiten ergänzt, wie Rausputzen der mit 
Stein und Kies gefüllten Wasserrinnen. Bei der nächsten Putzete sollen zusätzliche Arbeiten erledigt 



werden, wie Bänkli-Stützen freischaufeln und eventuell auch Häcksel auf dem Spielplatz verteilen, falls 
dies notwendig sein sollte. Dieses Mal wurde das abschliessende, gemütliche Bräteln beim grösseren 
Grillplatz der Pro Familia durchgeführt, damit die Corona-Abstandsvorschriften eingehalten werden konn-
ten. Vielen Dank der Stadt Kriens für das Sponsoring der Enzlis zum Dessert. Anschliessend an den An-
lass berichtete Radio 3Fach und sendete Interviews mit Teilnehmenden über die Sonnenberg-Putzete. 
 
Markierung höchster Punkt Sonnenberg  
Wie wir an der letzten GV bereits mitgeteilt haben, haben wir uns nach längeren internen Diskussionen 
für einen 2.50 m-hohen Kalkgranit als Gipfelmarkierung entschieden. Das Projekt lag aufgrund von unse-
rem Baugesuch im Kantonsblatt öffentlich auf. Anfangs Jahr 2021 wurde uns die Baubewilligung der 
Stadt Kriens und vom Kanton erteilt. Wir freuen uns, dass wir diese Markierung zum 50-Jahr-Jubiläum 
des Vereins inklusive Tafel in der Zwischenzeit aufstellen konnten. Damit erreicht der Sonnenberg die 
Höhe von 800 Meter über Meer. Wir planen eine offizielle Einweihung dieses höchsten Punktes des Son-
nenbergs und zwar am 23. Oktober 2021. Nähere Infos werden auf unserer Homepage publiziert. 
 
Weitere Projekte und Vorhaben 
Uns wurde bekannt, dass die bisherige Vereinssoftware vom Hersteller nicht mehr weitergeführt wird. 
Zudem können verschiedene Vereinsaufgaben, wie zum Beispiel Mitgliederbearbeitung, Rechnungen per 
E-Mail und Serienbriefe, mit der bisherigen Software nicht erledigt werden. Ende 2020 haben wir daher 
eine gründliche Evaluation bei verschiedenen Verein-Softwares durchgeführt. Anfangs 2021 haben wir 
uns für das Produkt fairgate entschieden. Wir sind daran, dieses laufend umzusetzen und Erfahrungen 
damit zu sammeln. Die Korrespondenz an unsere Vereinsmitglieder haben wir im 2021 bereits mit dieser 
Software ausgedruckt. Zudem wird es ermöglicht, die Dokumente des Vorstands digital abzulegen.  
Die Verantwortlichen der Luzerner Wanderwege (LWW) sind an unseren Verein gelangt. Sie möchten die 
Beschilderung ersetzen. Daneben schwebt ihnen vor, ein oder zwei neue Rundwege auf dem Sonnen-
berg zu markieren. Wir unterstützen diese Idee grundsätzlich. Diesen Herbst wird ein Treffen zu diesem 
Thema und zum weiteren Vorgehen zusammen mit der Stadt Kriens, der Sonnenbergbahn AG und der 
LWW stattfinden. 
Beat Ottiger, Landwirt auf dem Grundstück Eggenhof, ist vor der Einreichung seines Baugesuchs, den 
Zufahrtsweg mit einer Betonplatte zu versehen, an uns gelangt. Sein Erschliessungsweg wurde bei nas-
ser Witterung regelmässig weggeschwemmt. Der Vorstand bevorzugt zwar naturbelassene Strassen und 
Wege auf dem Sonnenberg. Doch zeigten wir uns in der konkreten Situation mit dem Projekt einverstan-
den. Aufgrund der landwirtschaftlichen Gesetzgebung hat Beat Ottiger Anspruch auf eine angemessene 
Erschliessung. Zudem zeigte sich Beat Ottiger bereit, für den dortigen Wanderweg einen Ersatzweg rea-
lisieren zu lassen.  
Beat Eberli, Böschenhof, hat nach dem Rückzug seines ersten Scheune-Projektes, gegen das wir Ein-
sprache erhoben hatten, ein neues Projekt eingereicht. Da dieses Projekt aus unserer Sicht zonenkon-
form ist, haben wir unser Einverständnis signalisiert. Eine Delegation des Vorstands ist in der Zwischen-
zeit mit Beat Eberli zusammengekommen und hat sich über die gegenseitigen Interessen ausgetauscht. 
Wir sind, was die Bauprojekte auf dem Sonnenberg betrifft, zuversichtlich, dass uns die verschiedenen 
Grundeigentümer in Zukunft über die Projekte im Voraus informieren und diese besprochen werden kön-
nen, ohne dass wir gezwungen sind, Einsprache zu erheben. 
 
Finanzen und Mitgliederzahl  
Was die Finanzen betrifft, so weist die Erfolgsrechnung 2020 die folgenden Abschlusswerte aus: Ein Ver-
einsvermögen von Fr. 39‘973.--, einen Ertrag von Fr. 16‘390.00 gegenüber einem Aufwand von 
Fr. 12‘497.--, so dass ein Gewinn von Fr. 3‘892.-- resultiert. Wir haben im Vereinsjahr zwei grössere 
Spenden erhalten. Eine Spende stammt aus der Feier des runden Geburtstages von unserem Grün-
dungspräsidenten Alexander Willi. Mit einer anderen Spende haben wir die Latten der zwei Bänke bei der 
Bushaltestelle Gabeldingen erneuert. Die Mitgliederzahl von 545 Mitgliedern blieb gegenüber dem Vor-
jahr (543 Mitglieder) praktisch gleich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir dieses Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie im Herbst auf die Durchführung einer Mitgliederaktion verzichteten.  
 
Dank 
Trotz den vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war es für uns ein sehr aktives Jahr. Vie-
len herzlichen Dank an die Vorstandsmitglieder, Ursula Müller, Vizepräsidentin, Urs Arnet, Seppi Burri, 
Janine Bürkli, Elmar Ottiger und Matthias Stalder. Wir bedanken uns auch bei den Verantwortlichen der 
Stadt Kriens und dem Werkdienst für die erneut konstruktive Zusammenarbeit. Ein grosses Dankeschön 
geht an die rund 550 Vereinsmitglieder. Mit ihrem Vereinsbeitrag ist es möglich, alle unsere Aktivitäten zu 
realisieren.  
 
Pro Sonnenberg 

 
Kathrin Graber, Präsidentin 


