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Eritreer hauste inHobbyraum
Kriens Die FirmaADS Finanz und ImmobilienGmbHkauft und verkauft in Kriens Liegenschaften, saniert sie nur notdürftig und
teils, ohne entsprechende Bewilligungen einzuholen. Doch nicht nur deshalb bereitet die Firma demBauvorsteher keine Freude.

ThomasHeer
thomas.heer@luzernerzeitung.ch

Wer sich indiesenTagenauf den
Strassen der Gemeinde Kriens
bewegt, dem fallen sie mögli-
cherweiseauf:diePlakatederFir-
ma ADS Finanz und Immobilien
AG, rote Schrift auf weissem
Grund. Aufgeführt sind ein Fest-
netzanschluss, zwei Natelnum-
mern sowie der Hinweis auf die
betriebseigeneWebadresse.ADS
nutzt den Werbeauftritt, um für
die firmeneigenen Wohnungen
Mieter zu akquirieren oder aber
auch um für die Liegenschaften
einenKäufer zu finden.

ADSverfügt inKriensderzeit
gemäss Grundbuch insgesamt
über neun Immobilien. ImFokus
dieses Artikels stehen vier Häu-
ser an der Schachen- und der
Obernauer- sowie einWohnhaus
an der Horwerstrasse. Als Mit-
eigentümer der letzteren Adres-
se ist jenerMannaufgeführt, der
beiADSals einzigerGesellschaf-

ter undGeschäftsführer imHan-
delsregister eingetragen ist. Auf-
fallend an diesen Gebäuden ist
die Tatsache, dass es sich durch-
wegs um alte, wenig repräsenta-
tive Immobilien handelt.

HoheKosten für
dieGemeinde

Umsomehr erstaunt es, dass bis
MittedieserWocheaufderADS-
Site noch eine Luxusbleibe im
New Yorker Stadtteil Queens im
Portefeuille aufgeführtwar.Eine
ADS-Mitarbeiterin rudert auf
Nachfrage jedoch zurück und
sagt, der Webauftritt werde der-
zeit umgestaltet, und ihre Firma
sei in keinerlei Immo-Deals in
NewYork involviert.

Das ist vielleicht auch besser
so. Denn allein schon im über-
schaubarenKriens sorgtADS für
genugUngemach, und inderGe-
meinde wünscht sich manch
einerdieFirma längst insPfeffer-
land. In der Krienser Liegen-
schaftsszene ist die ADS dafür

bekannt, dass sie vor allem indie
Jahre gekommene Gebäude
kauft, diese «billig», wie es
heisst, saniert, umbaut und sie
dann in überdurchschnittlichem
Ausmass an anerkannte Flücht-
linge oder auch an vorläufig auf-
genommene Immigrantinnen
und Immigrantenvermietet.Die
Krux bei dieser Saniererei: Häu-
fig muss die Gemeinde die Bau-
gesuchenachträglicheinfordern.
ADS, so wird kolportiert, stünde
mitunter auch imClinchmit der
Planungs-undBaugesetzgebung.

Alshöchstunerfreulichbleibt
denBehörden inErinnerung,was
sich jüngst inderLiegenschaft an
der Horwerstrasse zutrug. Die
Baubehörden und die Polizei
stellten dort nämlich fest, dass
einEritreer ineinemHobbyraum
hauste.DasGanzeflogauf, als es
darum ging, gegen einen Kü-
chenbau in diesem Gebäudeteil
zu intervenieren. Die eingangs
erwähnteADS-Mitarbeiterin sagt
dazu:«ImRaumwurdeeineMa-

tratze gefunden. In welcher Art
undwie lange derManndort an-
wesend war, kann ich nicht sa-
gen. Ich bin nicht in der Lage, je-
des Mietverhältnis zu überprü-
fen. Seit Ende März ist die
Situation aber bereinigt.»

Ob dem tatsächlich so ist, kann
der Krienser Gemeinderat und
Bauvorsteher Matthias Senn
nicht sagen. Senn bestätigt hin-
gegen sämtliche in diesem Text
erhobenen Vorwürfe an die Ad-
resse von ADS. Senn sagt: «Die
Gemeinde Kriens hat an der Ge-
schäftspraxis der ADS Finanz
und ImmobilienGmbHauchdes-
halb keine Freude, weil die ein-
gemieteten Personen oft wirt-
schaftlich abhängig sind.» Und
damitderGemeindeKrienshohe
Kosten aufbürden.

Geschäftsführer ist
einQuereinsteiger

In der Immobilienbranche sind
vieleProfisunterwegs,Fachleute,
die ihrHandwerkvonderPikeauf
erlernt haben und sich ohne
Wenn und Aber auch an die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen
halten. InderSzene tummelnsich
aber ebenso Quereinsteiger. Zu
ihnenmuss derADS-Inhaber ge-
zählt werden. Der Mann hatte

sich während Jahren als Fran-
chisenehmer eines landesweit
operierendenDiscountunterneh-
mens einen Namen gemacht.
Nun ist er im Immo-Business an-
gelangt, und das nicht zu knapp.

Die Geschäftspraxis, prak-
tischunvermietbareWohnungen
an Flüchtlinge zu vermieten, ist
derweil nicht neu. Langjährige
undregelmässigeLeserinnenund
Leser der «Zentralschweiz am
Sonntag» erinnern sich womög-
lich an einen Artikel vom Juli
2012. Unter dem Titel «Asylbe-
werber bringen gute Renditen»
berichtetedieZeitungübereinen
Innerschweizer Geschäftsmann,
der im Entlebuch an meist unat-
traktiven Lagen zahlreiche Häu-
ser kaufte, um sie via Caritas an
Asylsuchende zu vermieten.

Der laut ADS-Mitarbeiterin
ferienabwesendeGeschäftsinha-
ber war trotz mehrfacher Anrufe
auf sein persönliches Handy für
eineStellungnahmenichterreich-
bar.

«DieGemeinde
Krienshat ander
Geschäftspraxis
auchdeshalbkeine
Freude,weil die
eingemieteten
Personenoft
wirtschaftlich
abhängig sind.»

Matthias Senn
Krienser Bauvorsteher

«Eswar undenkbar,mich zudrücken»
St.Erhard NächstenMittwoch jährt sich die Reaktorkatastrophe Tschernobyl zum 31. Mal. Einer, der damals bei der Krisenbewältigung

an vorderster Front dabei war, heisst Oleg Kuznetsov. DerWahlluzerner erzählt, warumer damals sein Leben riskierte.

Wer sich mit Oleg Kuznetsov
überdie Jahrhundertkatastrophe
von Tschernobyl unterhält und
dabei erwartet, derZeitzeugeer-
zähle spannungsgeladenundde-
tailreich, der täuscht sich. Seine
Arbeit am Sarkophag über dem
zerstörten Atomreaktor sieht er
nicht als Heldentat. Das Ge-
sprächmit dembald 63-Jährigen
entwickelt sich vielmehr zu
einemDialogüberdieEssenzdes
Lebens, dasMenschsein und die
unverrückbarenGrundsätze, die
für einenwieKuznetsov als Leit-
planken fürdasDaseinaufdieser
Welt gelten.

Kuznetsov ist studierterElek-
troingenieur und ist als Einzel-
kindbei seinerMutter inderMil-
lionenmetropole Nowosibirsk
aufgewachsen. Auf die Frage,
weshalber sichvorüberdrei Jahr-
zehnten freiwillig meldete, um
imstrahlenverseuchtenReaktor-
umfeldmitzuarbeiten, antwortet
er: «AufgrundmeinerErziehung
war es undenkbar, mich vor die-
sem Einsatz zu drücken.» Eine
seiner weiteren Aussagen dazu
lautet: «Manchmal kommt es im
Leben zu Situationen, da gibt’s
nur Schwarz oder Weiss und
nichts dazwischen.» Und er
schiebt noch diesen Satz nach:
«Wer nichts Schlechtes erlebt
hat, weiss viel weniger zu schät-
zen, wenn eswieder gut läuft.»

10KubikmeterBeton
inderMinute

Dass ein Russe sich selbstlos in
denDienst desVaterlandes stellt
und dabei Kopf und Kragen ris-
kiert, ist nichts Aussergewöhn-
liches, glaubt «Weltwoche»-
Redaktor Wolfgang Koydl. Zu
Zeiten der Perestroika war er
Moskau-Korrespondent für die
Deutsche Presse-Agentur. «Das
ist für jene Zeit nicht atypisch.
Diese Leute erhielten vom Staat
eine gute Ausbildung, konnten
studieren, waren dankbar dafür
und entwickelten patriotische
Gefühle.»Koydl zitiert indiesem

Zusammenhang John F. Kenne-
dy, der einmal sagte: «Frage
nicht,wasdeinLand für dich tun
kann, sondern, was du für dein
Land tun kannst.»

InTschernobyl arbeiteteKuz-
netsov fürdieFirmaSibakadems-
troj, ein Staatsunternehmen der
ehemaligen Sowjetunion. Im
24-Stunden-Betrieb stellten die
Arbeiter Betonher, 10Kubikme-
ter proMinute.DasMaterialwur-
de für den Bau des Sarkophags
verwendet. JenesBauwerks also,
das über dem havarierten Kraft-
werk errichtet wurde, um die
Strahlenbelastungzu reduzieren.
Trotzdem sind Tschernobyl so-
wie das benachbarte Prypjat bis
heute praktisch unbewohnte
Sperrzone geblieben.

SeineSeele istnochnicht in
derSchweizangekommen

Kuznetsov war sich damals des-
sen sehr wohl bewusst, was bei
seiner Arbeit in Tschernobyl auf
dem Spiel stand. Nämlich nichts
weniger als seineGesundheit. Er
zieht einen Vergleich: «Vor Ge-
wehrkugelnkannstdudich schüt-
zen.Bei der Strahlung ist das viel
schwieriger.»DieArbeiter trugen
damals Schutzanzüge, assen Jod-
tablettenund trotzdem: Jederhat
seine Strahlendosis abbekom-
men. Für Kuznetsov ging’s
glimpflich aus. Er blieb gesund.

WennKuznetsovvonTscher-
nobyl erzählt, berichtet er von
Freundschaften, die fürs Leben
hielten, von Erlebnissen in der
Gruppe, die zusammenge-
schweisst haben.Ererwähntaber
auchReaktionenvonAussenste-
henden, kneift dabei die Augen
zusammenundwirktungehalten,
wenn er sagt: «Ich wurde auch
immer wieder gefragt: ‹Oleg, du
hastdoch sicher sehrgut verdient
währenddeinerZeit inTscherno-
byl?›» Da kommt dem Russen
heute noch dieGalle hoch.

Seinen Lebensmittelpunkt
hat Oleg Kuznetsov heute in
St.Erhard. IndiesemOrtsteil von

Knutwilwohnt er zusammenmit
seiner Gattin Veronika und den
beidenschulpflichtigenTöchtern
Anastasia und Catharina. Der
Russe reist aber regelmässig zu-
rück in seineGeburtsstadtNowo-
sibirsk. Dort gehört ihm die Fir-
ma Profile EnterpriseGroup, ein
Betrieb, derunter anderemFens-
ter herstellt. Was bei Oleg Kuz-
netsov auffällt, ist der Umstand,
dass er zwar mehrheitlich in der
Schweiz lebt und das damit be-
gründet: «Ich will meinen Töch-
terneineguteAusbildungermög-
lichen.» Aber er selber, dieser
Eindruck zumindest entsteht,
würde ein Leben in Russland
bevorzugen.KuznetsovsSeele ist
irgendwie noch nicht in der
Schweiz angekommen.

InderUnterhosemitder
Wodkaflasche inderHand

Das mag daher rühren, dass der
Lebensstil in Russland einfach
ein anderer ist. Gastfreund-
schaft, Geselligkeit, zwischen-
menschlicheKontakte oder ganz
einfach die Art zu leben, darin
bestehen grosse Unterschiede
zwischen den beiden Ländern.
Dazu erzählt Kuznetsov eine
Anekdote. Sie betrifft seinen
Freund, einen der erfolgreichs-
ten Ringer, den die Welt je sah.
Dieser Athlet schlug Angebote,
sich imAusland niederzulassen,
mehrfach aus. Zum Beispiel je-
nes ausHollywood,wo ihmFilm-
offerten vorlagen. Der Sportler
wollte nichts davon wissen und
begründete seinenEntscheidmit
folgenderAussage: «Wosonst als
in Russland kann ich in der
Unterhose mit einer Flasche
Wodka in der Hand beim Nach-
barn vorbeischauen?»

ThomasHeer
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Oleg Kuznetsov lebt heute in der Schweiz. Bild: Nadia Schärli (St. Erhard, 18. April 2017)
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OlegKuznetsov
über seinen Einsatz
in Tschernobyl

«Wernichts
Schlechteserlebthat,
weiss vielweniger zu
schätzen,wennes
wiedergut läuft.»

1986 arbeitete Kuznetsov (links) am Tschernobyl-Sarkophag. Bild: PD


