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NEW SUZUKI
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Fr. 24 990.–
Fr. 189.–/MONAT

VITARA 4x4
New Suzuki Vitara Compact Top 4x4

1.4-Liter-Turbomotor
SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Vitara UNICO® 4x4, 5-türig, Fr. 24 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.8 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: F,
CO₂-Emissionen: 133 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 31 g / km; Hauptbild: New Suzuki Vitara Compact Top 4x4, 6-Gang
manuell, 5-türig, Fr. 30 990.– , Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: F, CO₂-Emissionen: 139 g / km; CO₂-Emis sionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 32 g / km; Durchschnittswert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz neu immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 137 g / km.

Brand Automobile AG
Gotthardstrasse 66
6467 Schattdorf
www.brand-automobile.ch

Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.9 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. Der Leasing-Zinssatz ist an
die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie
zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG
Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

www.suzuki.ch

CARTE BLANCHE

«Innä mit

DÄ FÄÄLI»

«Wenn man gut
zu einer Trommel
schaut, hält sie
ein Leben lang.»
PETER SCHULER
Trommelbauer

Sie meinen, liebe Leserinnen und Leser, für diesen
fasnächtlichen Ausruf der Freude sei es etwas
früh? In der Tat stehen zunächst besinnlichere
Tage vor der Tür. Doch einige in der Schreiber- und
Leserschaft freuen sich schon jetzt ebenso sehr auf
den ersten Trommel- oder Paukenschlag. Und
Peter «Pedro» Schuler nimmt das Motto «Innä mit
dä Fääli» das ganze Jahr über wortwörtlich: Er
flickt und saniert die beliebtesten Urner Fasnachts
instrumente und spannt ihnen mitunter neue
Kunststoff- oder Gewebefelle auf. Das beste Material bezieht er dazu aus dem Jura. Von einer
«gealterten Koryphäe», die ihn das Handwerk
gelehrt hat. Als Schreiner und erfahrener Lackierer brachte Pedro Schuler dafür das perfekte Rüstzeug mit. «Es ist definitiv eine
Kunst, in die man hineinwachsen muss»,
sagt der 60-Jährige und meint nicht nur den
Umgang mit den Fellen, sondern jenen mit
Reifen, Seilen und Kesseln.
Wenn man gut zu einer Trommel oder Pauke
schaut, hält sie ein Leben lang. Um alle anderen
(Un-)Fälle kümmert sich Pedro Schuler in
seiner Freizeit in der Werkstatt am Wassner
Dorfausgang – wo er zudem neue und gebrauchte Instrumente verkauft oder eigene
Kreationen umsetzt. Gleich nach der Fasnacht stapeln sich dort die Trommeln und
Pauken der Katzenmusikgesellschaften
zur Revision. Auch Privatpersonen bringen ihre Instrumente gern vorbei, um sie
für den nächsten Einsatz wieder «gheerig
z reisä». Einzelnen kommt jeweils kurz
vor dem «Itrummlä» in den Sinn, dass sie
mit dem Defekt vom letzten Jahr keinen
Marsch mehr mitmachen können. Pedro
Schuler nimmt auch kurzfristige Hilferufe – selbst während der Fasnachtstage – gelassen entgegen. Ist er nicht gerade selber
am «Chatzämüüsigä», steht er in nützlicher Frist in seiner Werkstatt bereit. Lieber sind ihm
aber natürlich die Aufträge, die er langfristig einplanen kann. In diesem Sinne ist es nicht falsch,
wenn Sie schon an Weihnachten vorfreudig an Ihre
«Fääli» denken!
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Fotos: Valentin Luthiger sowie Franz-Xaver Brun, Michael Gentsch, zVg.
Redaktion: Dori Tarelli-Blunschi, Ramona Walker, Die Magaziner.
Druck: Druckerei Gasser AG, 6472 Erstfeld, www.gasserdruck.ch.
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Titelbild: Gibt Ihnen unser Titelbild Rätsel auf? Oder haben Sie
auf Anhieb erkannt, dass es sich um ein Foto von Fingern
handelt, die sich an einem orangen Klettergriff festklammern? Entstanden ist die ungewöhnliche Nahaufnahme in
der Boulderhalle von Granit Indoor. Mehr zur Trendsportart
und zum engagierten Verein gibt es auf Seite 32 zu lesen. Wir
wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.
(Foto: Valentin Luthiger)

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Gemeinsam in die
digitale Zukunft
Uri ist ein Bergbahnparadies und wer
es kennt, kennt auch die Sisag – könnte
man meinen. Die meisten Urnerinnen
und Urner verbinden den Firmennamen mit Seilbahnsteuerungen. Doch
die Sisag Gruppe mit der Sisag AG,
Remec AG, SisWare AG, ShareCommService AG und der SisCampus AG kann
noch viel mehr. Kurz vor der Eröffnung
des Neubaus ist der richtige Zeitpunkt
für einen aktuellen Einblick.

T

atsächlich baut die Sisag AG seit 1985 innovative Steuerungen für kleine und grosse, einfache
und komplexe Bergbahnen in Uri, schweiz- und
weltweit. Jetzt gibt Erich Megert, Patron der ersten
Stunde, die Führung der Sisag AG an Marco Zgraggen weiter. Der neue CEO ist mit der Firma von der
Pike auf vertraut, denn der Elektroniker war der
erste Lernende, bevor er nach einem Ingenieurstudium im Auftrag der Sisag 2010 die Remec AG gründete. «Die Grundanforderungen an unsere Produkte heissen nach wie vor: hohe Verfügbarkeit,
einfache Bedienung, maximale Wirtschaftlichkeit
und zuverlässige Sicherheit», sagt Marco Zgraggen.
«Durch den digitalen Wandel sind neue Möglichkeiten entstanden, denen wir uns mit Begeisterung
stellen.» So realisiert Sisag nebst Steuerungen längst
komplette Informations- und Automationssysteme,
nicht nur für Seilbahnen, sondern auch für den
Strassen- und Schienenverkehr sowie für die Indus-

Umfassender Service dient auch dem «Haldi-Bähnli».

trie. Insbesondere urbane Transportsysteme wie
etwa die SkyMetro am Flughafen Zürich oder das
Magnetbahnsystem TSB Bögl sind derzeit – verbunden mit dem Bedürfnis nach mehr und schonender
Mobilität – stark im Kommen. Sisag AG hat auch
dazu die passenden Lösungen. «Die Digitalisierung
hilft, diese Ansprüche zu erfüllen. Denn die digitale Industrie 4.0 lässt uns viel konsequenter auf
Kunden und Märkte eingehen», ist Marco Zgraggen überzeugt. Die Mitarbeitenden der Sisag Gruppe haben sich hoch spezialisiertes IT-Wissen angeeignet. Sinn und Zweck der Digitalisierung auf
der Kundenseite zu vermitteln, ist ebenso wichtig.
Gerade in der eher traditionellen Seilbahnbranche
muss die Sisag oft Überzeugungsarbeit leisten, bis
Kunden den neuen Technologien vertrauen und
die Behörden die Produkte akzeptieren. «Innovation in einem derart regulierten Umfeld umzusetzen, ist besonders herausfordernd und bedingt
persönliche Nähe zu den technischen Leitern der
Seilbahnen», sagt Ramon Russi, Bereichsleiter Seilbahnen bei der Sisag AG. Die Komplexität beim
Bau, Betrieb und Unterhalt von Seilbahnen nimmt
stetig zu. Gleichzeitig kommen derzeit viele Seilbahnpioniere ins Pensionsalter, und Nachfolger zu
finden, gestaltet sich schwierig. Deshalb bieten
Sisag und Remec heute vermehrt ganzheitliche
Lösungen, auch in Mandatsbasis an.
Unterstützung für das «Haldi-Bähnli»
Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit der
Luftseilbahn Schattdorf-Haldi: 2018 konnte die
Sisag AG die technische Anlage inklusive Steuerung
und Betriebsleittechnik erneuern. Das Projekt wurde eng begleitet von der technischen Leitung, die
seit 2014 von der Remec AG im Mandat ausgeübt
wird. Die enge Zusammenarbeit zeigt, wie umfassend heute Seilbahnbetreiber von der Sisag Gruppe
bedient werden. «Auch hier bringt die Digitalisierung grosse Vorteile», sagt Johannes Stadler, der
neue Remec-Geschäftsleiter. «Mit unserer Instandhaltungs-Software Sambesi werden Checklisten
zum Kinderspiel, die Dokumentation erleichtert
und die Revisions- sowie Investitionsplanung auf
eine sichere Basis gestellt.» Gleichzeitig wird die
Kommunikation zwischen Hersteller, Betreiber und
Behörden vereinfacht und die seit 2007 verschärfte
gesetzliche Sorgfaltspflicht unterstützt. So hilft die
Digitalisierung, die Qualität punkto Sicherheit und
Verfügbarkeit auf ein neues Level zu heben.
Volles Angebot für ganze Destinationen
In grossen Ski- und Berggebieten ist die Vernetzung
der Anlagen und Tools heute unverzichtbar. Marco
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MARCO ZGRAGGEN
CEO Sisag AG ab 1.1.2020

JOHANNES STADLER
CEO Remec AG ab 1.1.2020

RAMON RUSSI
Bereichsleiter Seilbahnen
bei Sisag AG

Der SisCampus in Schattdorf schafft Raum für die Zukunft und lädt mit öffentlichem Gastroangebot zum Entdecken ein.

Zgraggen erklärt: «Das IoT-Produkt SisControl von
Sisag liefert die momentanen Betriebsdaten aller
Anlagen auf einen Blick. Dank Machine Learning,
also errechneten Prognosen, sind sogar Voraussagen möglich. Etwa bezüglich der Windentwicklung.
So können Betriebsmassnahmen rechtzeitig geplant werden.» Hinzu kommt die von Remec entwickelte Software Kassandra, die aufgrund diverser
Daten eine Gästeprognose für die nächsten Tage
liefert. Kennt man die Besucherfrequenzen im
Voraus, können Personal- und andere Ressourcen
vorgängig justiert werden. Alle zuständigen Mitarbeitenden haben via Mobilgerät jederzeit Zugriff auf
das Tool und können miteinander kommunizieren.
Je länger das System läuft, desto umfassender
werden die Analyse-Möglichkeiten, wie etwa Vergleiche zum Vorjahr oder zum Branchenindex. «Der
hohe Geschäftswert der eigenen Betriebsdaten ist
auch in der Seilbahnbranche erkannt worden», sagt
Johannes Stadler.
Dienstleistung für Aktiengesellschaften
2003 wurde die SisWare AG gegründet. «Auf den
ersten Blick erscheint ihr Angebot – Komplett
lösungen für das Führen von Aktienregistern und
die technische Organisation von Generalversammlungen – artfremd», weiss Marco Zgraggen.
Der gemeinsame Nenner ist aber wieder die Digitalisierung, denn auch die Pflege der Aktionärs
daten mit Reporting und Zahlungsverkehr sowie
das GV-Package basieren auf eigens entwickelten
IT-Programmen. «Wir verlängern mit SisWare unsere Dienstleistungskette und die Wertschöpfung.
Aus Sisag-Kunden werden Remec- und oft auch SisWare-Kunden. Vorausgesetzt, unsere Qualität überzeugt kontinuierlich auf allen Ebenen», sagt der
48-jährige neue CEO.

2018 erfolgte zudem die Übernahme der ShareCommService AG, die sich vor allem um börsen
kotierte Aktiengesellschaften kümmert. Damit
erzielte man eine wesentliche Markterweiterung.
TREFFPUNKT FÜR ALLE
Mit 9 Stockwerken wirkt der
SisCampus in Schattdorf
wie ein Ausrufezeichen: Im
von Drost + Dittli Architekten geplanten Gebäude
ist Raum für 150 Arbeitsplätze. Und es entsteht
ein Begegnungsort für
Mitarbeitende, Kunden
und die Bevölkerung:
Nach der Eröffnung Ende
Februar 2020 ist das
Restaurant «54» über
Mittag für alle offen. Für
Wochenend- und Abendgesellschaften gibt es
einen 100-plätzigen Saal.
12 Gästezimmer laden
zum Übernachten ein.
Leiter des Gastrobetriebs
ist Fabian Lombris – in Uri
ein Gewährsmann für
Gaumenfreuden und
Gastfreundschaft.

Hoch hinaus mit dem SisCampus
Um die Kontinuität und den Know-how-Transfer
auch innerhalb der Sisag Gruppe zu verbessern, hat
Firmengründer Erich Megert kurz vor seiner Pensionierung an einem Zukunftswerk mitgearbeitet:
dem SisCampus. Das Unternehmen ist innert
35 Jahren von 5 auf rund 150 Mitarbeitende angewachsen, die heute auf mehrere Standorte in Uri,
Zürich und Wallis aufgeteilt sind. Zu einem grossen
Teil werden sie im Neubau einen gemeinsamen Arbeitsort finden, an dem Leistungszentren zusammengeführt und die eingeschworene Firmenk ultur
gestärkt wird. Fast die Hälfte des Teams verfügt
über eine höhere Ausbildung. Andererseits hat die
Sisag einen guten Namen als Ausbildungsbetrieb.
Derzeit sind 13 Prozent der Belegschaft Lernende.
Anspruchsvolle Lehrberufe wie etwa Informatiker,
Automatiker oder Elektroniker werden angeboten.
«Mit SisCampus setzen wir ein Zeichen fürs Arbeiten und Weiterlernen in einer inspirierenden Atmosphäre», freut sich M
 arco Zgraggen. Davon profitiert auch die Urner Öffentlichkeit, die im 30 Meter
hohen Neubau ein neues Gastroangebot erhält.
Denn: Trotz überzeugtem Bekenntnis zur Digitalisierung, ist und bleibt Sisag ein Werk von Menschen
für Menschen.
SISAG AG
Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf
Telefon +41 (0)41 875 07 11
sisag@sisag.ch, www.sisag.ch
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Ein PistenBully im Einsatz am Gemsstock bei Andermatt.

Schnee in Sicht
Mit der Kässbohrer Schweiz AG erhält
die regionale Kompetenz-Oase für
Wintersporttechnik Zuwachs: Seit diesem Herbst ist das Unternehmen, das
Pistenfahrzeuge der Marke PistenBully
ausrüstet und in der ganzen Schweiz
vertreibt, in der Werkmatt Altdorf zu
Hause. Der Umzug bringt Know-how
und neue Arbeitsplätze nach Uri –
und den Schnee näher an die Firma.

D

iese Maschinen haben etwas an sich, das Jung
und Alt in Staunen versetzt. Egal, ob TechnikFreak, angefressener Wintersportler oder keins
von beidem, beim Anblick eines Pistenfahrzeugs
beginnen die Augen der meisten Betrachterinnen
und Betrachter zu strahlen. Die imposanten Gefährte mit ihren Raupen, die steilstes Gelände
überwinden, den breiten Schaufeln und Fahrer
kabinen mit Hightech-Ausstattung faszinieren. So
stark, dass die Kässbohrer Geländefahrzeug AG
jährlich einen ansehnlichen Betrag mit dem Verkauf von Fanartikeln verdient. Im Online-Shop
des weltweiten Marktführers für Pistenfahrzeuge
fi nden sich neben kleinen Modellen auch Christ-

baumkugeln, Armbanduhren, Strickmützen, Pullover, Jacken, Socken, Regenschirme, Kinder-Pyjamas und Badehosen mit der Marke PistenBully.
«Eine limitierte Auflage von Bettwäsche mit Pisten
fahrzeug-Motiv war sogar innert weniger Tage ausverkauft», freut sich Remo Bulgheroni über die
Fangemeinde. Der gebürtige Amsteger ist Geschäftsführer des Schweizer Tochterunternehmens der Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Er selber bette sich nachts nicht ins PistenBully-Duvet,
merkt Remo Bulgheroni scherzend an. Doch auch
ihm ist die Begeisterung für die Maschinen während der Führung durch den neuen Firmensitz
deutlich anzusehen.
Für schönste Pistenbilder
Seit dem 1. Oktober dieses Jahres operiert die
Kässbohrer Schweiz AG vom Neubau in der Werkmatt Altdorf zwischen der Industriestrasse und
den ehemaligen Getreidespeichern aus. Vier
Stockwerke und insgesamt rund 6000 Quadratmeter Nutzfläche stehen dem Unternehmen zur
Verfügung. Im obersten Geschoss befinden sich
zwei geräumige Schulungszimmer, die miteinander verbunden werden können. Sie bieten optimalen Raum und moderne Ausstattung für die
Ausbildung von Mechanikern und Fahrern der
Pistenfahrzeuge. In den zwei mittleren Stockwer6

50 JAHRE PISTENBULLY
Alles begann 1967 mit einem
Besuch der Seiser Alm im
Südtirol durch Karl Kässbohrer. Die Technik, die dort
bei der Pistenpräparation
zum Einsatz kam, vermochte
den Ingenieur nicht zu
überzeugen. Ein neues
Fahrzeug musste her – und
konnte bereits 1969 getestet
werden. Seither entwickelt
die Kässbohrer Geländefahrzeug AG ihre Maschinen
stetig weiter, spürt Trends
auf und trägt Umwelt
aspekten Rechnung – etwa
mit den Produkten «Beach
tech» und «PowerBully» für
Sand und Schlamm oder
«Snowsat» zur Schnee
tiefenmessung für eine
ressourcenschonende
Verarbeitung von Schnee.

GEWERBE

ken sind die Büros von Geschäftsleitung, Verkauf
und Buchhaltung einquartiert. Auch Garderoben
und Duschen für die Mitarbeitenden finden sich
hier. Im Parterre begrüsst ein heller Eingangs
bereich die Kunden und Lieferanten. Eine kleine
Fanshop-Ecke wartet hier schon bald auf den Ansturm. Das restliche Erdgeschoss gehört ganz den
«ausgewachsenen» Pistenfahrzeugen sowie den
Mechanikern und Lageristen, die sich um sie
kümmern.
In Grundausstattung hergestellt werden die Nutzfahrzeuge im Mutterhaus im süddeutschen Laup
heim. Am Hauptsitz der Schweizer KässbohrerTochter in Altdorf erfolgen die Anpassungen auf
individuelle Kundenwünsche. So montieren die
Mitarbeitenden etwa hydraulische Anschlüsse,
spezielle Transportkabinen oder -körbe, Schneekanonen, Halfpipe-Fräsen und Seilwinden auf den
PistenBullys. Dafür stehen ein grosser Monta
geraum, eine mechanische Werkstatt und ein
Waschraum bereit.
Mit einem kleinen Einfamilienhaus unterwegs
Gut 55 nagelneue und auf die Bedürfnisse der Kunden angepasste Pistenfahrzeuge liefert die Kässbohrer Schweiz AG pro Jahr aus. Je eines wird für
die nächste Wintersaison für Andermatt und für
die Eggberge gerüstet. Kostenpunkt: je rund eine
halbe Million Franken. «Einigen Fahrern ist nicht
bewusst, dass sie ein kleines Einfamilienhaus
steuern», sagt Remo Bulgheroni. «Deshalb schulen
wir sie in unserer Pro Academy für einen sorgfältigen ökonomischen und ökologischen Umgang.»
Kommt noch eine regelmässige Wartung dazu,
wird ein PistenBully eine sehr lange Lebensdauer
erreichen. Dafür sorgen die Mechaniker im Hauptsitz in Altdorf sowie in den zwei weiteren Schweizer
Niederlassungen in Chur und Sion. Sie stellen einen fachmännischen Service sicher, reparieren
Schäden, ersetzen Einzelteile und rüsten die Maschinen nach Kundenwünschen auf.

zentrale Lage in Altdorf zum Beispiel. So erreicht
Kässbohrer Schweiz nun rund 70 Prozent der Kunden in weniger als drei Stunden Fahrt.

REMO BULGHERONI
Geschäftsführer

STEFAN GISLER
Leiter Ersatzteillager

ROMAN WALKER
Monteur

Das beste Argument für den Standortwechsel sieht
Remo Bulgheroni jedoch in der Nähe zu branchenverwandten Firmen wie Sisag, Remec, Techno
Alpin, Garaventa, Alpinlift Helikopter oder Frey. Sie
alle sind in der Zentralschweiz angesiedelt und bilden einen Wintersport-Cluster, eine Bündelung von
spezifischem Fachwissen, von dem alle Akteure
profitieren. Mit vielen der Ansprechpartner in diesen Unternehmen ist Remo Bulgheroni per Du. Bevor er vor vier Jahren zu Kässbohrer wechselte, arbeitete und führte der 50-Jährige die TechnoAlpin
Schweiz AG. Auch die Beschneiungstechnik-Firma
hat der gelernte Maschinenmechaniker und ausgebildete Betriebsökonom übrigens seinerzeit nach
Uri geholt.
Neue Chancen für PistenBully-Fans
Auf dem Entwicklungsgebiet Werkmatt Altdorf ist
Kässbohrer Schweiz das erste Unternehmen am
Platz und nimmt seine Rolle als Impulsgeber wahr.
Einige neue Arbeitsplätze konnten bereits geschaffen, andere aufgrund des Umzugs neu besetzt werden. Eine Chance, die Roman Walker beim Schopf
packte. «Für einen Landmaschinenmechaniker,
der den Winter liebt, gibt es kaum eine passendere
Stelle», sagt der 22-Jährige und rückt seine Pisten
Bully-Schirmmütze zurecht. Der Andermatter hatte sich ursprünglich mit einer Blindbewerbung bei
der Kässbohrer Schweiz AG vorgestellt. Rund 30
weitere Personen taten es Roman Walker gleich.
Und so konnten alle offenen Stellen ohne Ausschreibung aus der PistenBully-Fangemeinde besetzt werden.
KÄSSBOHRER SCHWEIZ AG
Werkmatt 1, 6460 Altdorf
Telefon +41 (0)41 874 85 00
info@pistenbully.ch, www.pistenbully.ch

«In den neuen Räumen können wir diese Arbeiten
nun noch effizienter umsetzen», erklärt der Leiter
des Ersatzteillagers, Stefan Gisler. Ein Grund dafür
ist auch das gigantische vollautomatisierte Hochregal, das der Bürgler gerne demonstriert. Bei der
Planung des Neubaus achtete Kässbohrer Schweiz
besonders auf solche Optimierungen der Abläufe
und Betriebsbereiche. Für Stefan Gisler bedeutet
der Umzug zudem einen wesentlich kürzeren Arbeits- und somit Reaktionsweg für Notfälle am
Wochenende oder in der Nacht.
Bester Blick auf den Bristen
Am alten Standort in Möriken-Wildegg im Aargau
waren nicht nur die Platzverhältnisse und Betriebswege suboptimal. «Wir haben von unseren
Büros und von der Werkstatt aus keinen einzigen
Berg gesehen und den Winter erst gespürt, wenn
der Schnee bis ins Flachland gefallen ist», sagt
Remo Bulgheroni, der heute von seinem Arbeitsplatz aus den Bristen im Blick hat. Doch natürlich
gab es noch triftigere Gründe für den Umzug. Die

PistenBully profitiert am neuen Standort von mehr Platz und effizienteren Abläufen.
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KANTON

Erinnerungsorte
für heute und morgen
Menschen haben ein G
 rundbedürfnis
nach Erinnerung. Dabei stützen
wir uns stark auf Orte und Objekte.
Manche davon stehen unter Schutz.
Die Denkmalpflege hilft, sie zu erhalten, sorgfältig zu entwickeln und in die
Zukunft zu tragen. Davon profitieren
die Besitzer und die Öffentlichkeit.

«

Alle Jahre wieder, saust der Presslufthammer
nieder» heisst eine populäre Bildmappe des
Schweizer Künstlers Jörg Müller von 1973. Sie thematisiert die Bauwut während des Aufschwungs der
1950er- und 1960er-Jahre. Es wurden damals nicht
nur Landschaften zugebaut, sondern diverse historische Bauten abgerissen. Als Gegenbewegung etablierte sich der Denkmalschutz und war 1975 im
europäischen Denkmalschutzjahr ein grosses The-

ma. «Heute stehen wir an einem ähnlichen Punkt»,
sagt Thomas Brunner. «Die Bevölkerung in der
Schweiz wächst, die Bauzonen werden begrenzt.
Das ergibt einen Baudruck auf die Ortskerne und
Siedlungen mit ihren bestehenden Gebäuden sowie
Schutzobjekten.» Thomas Brunner ist seit August
2018 der Urner Denkmalpfleger und Leiter der entsprechenden Fachstelle bei der Justizdirektion. Ursprünglich Zuger, kennt er Uri seit der Arbeit am
Fachbuch «Kunstdenkmäler Oberes Reusstal und
Ursern» sehr gut. Mit seiner Familie lebt Thomas
Brunner schon 20 Jahre im Urner Talboden.
Wichtig für unsere Lebensqualität
Was aber tut eigentlich die Denkmalpflege? Was
ist überhaupt ein Denkmal beziehungsweise ein
Schutzobjekt? Der Experte Thomas Brunner erklärt es: «Ein Bauwerk aus einer vergangenen Epoche zeugt davon, wie damals gelebt und gebaut
wurde. Denkmäler sind mit ihren jeweiligen
Standorten eng verbunden und machen Dörfer
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«Von der Kirche
in Wassen bis zur
Teufelsbrücke,
vom Ortsbild
Hospental bis zur
Archäologie in
Flüelen – Urner
Denkmalpflege
ist ein weites
Feld.»
HEIDI Z’GRAGGEN
Regierungsrätin

KANTON

oder Städte unverwechselbar. Sie stiften Identität.»
Eine reiche Kulturgeschichte und viele intakte
Ortsbilder mit wichtigen historischen Objekten
und wertvollem Umland sind charakteristisch für
Uri. Sie bestimmen – neben anderen Aspekten –
unsere Lebensqualität und ziehen Gäste an. Das
Ziel der Denkmalpflege ist es, kulturelles Erbe zu
erkennen, zu benennen und in seiner Substanz für
die nächste Generation zu erhalten. Denn nach
dem Angriff des sprichwörtlichen Presslufthammers ist ein Denkmal unwiderruflich verloren.
«Natürlich ist nicht jeder Altbau ein Baudenkmal.
Unter Schutz stehen in Uri rund zwei Prozent der
Gebäude und auch diese sind nicht per se unveränderbar», betont der Denkmalpfleger.
Eine stetige Verbundaufgabe
Denkmalpflege ist eine gemeinsame Aufgabe des
Bundes, der Kantone und Gemeinden. «Entsprechend gelten die rechtlichen Grundlagen. Von Bestimmungen in der Bundesverfassung über das
eidgenössische und das kantonale Natur- und Heimatschutzgesetz bis zu den Planungsordnungen
der Gemeinden», erläutert Justizdirektorin Heidi
Z’graggen und zitiert sinngemäss aus dem Urner
Gesetzestext: «Jedermann hat Schutzobjekte zu
schonen. Kanton und Gemeinden können Schutzmassnahmen treffen und Bewilligungen, Genehmigungen, Beiträge und dergleichen an entsprechende Bedingungen knüpfen.» Wenn ein Objekt
klassifiziert ist, wird es Teil des kantonalen Schutz
inventars. Schutzziele werden gemeinsam mit
dem Liegenschaftseigentümer ausgehandelt und
definiert. Das Inventar ist auf der Kantonswebsite
www.ur.ch aufgeschaltet und zeigt auch, ob ein
Schutzobjekt von lokaler, regionaler oder gar nationaler Bedeutung ist. Die Fachstelle Heimatschutz
und Denkmalpflege aktualisiert derzeit mit den
Gemeinden das Schutzinventar.
Sich gegenseitig annähern
Obwohl es um historische Gebäude geht, ist Denkmalschutz an sich etwas Dynamisches. Wenn
die Eigentümer eines geschützten Gebäudes Veränderungen planen, können sie – oder die Gemeinde – den Denkmalpfleger als Berater beiziehen. «Dann gilt es, Interessen abzuwägen», weiss
Thomas Brunner. «Auf der einen Seite steht die
Erhaltung der prägenden Substanz, auf der anderen die Ansprüche an die heutige Nutzung. Es
braucht also eine Diskussion über die Geschichte
und Entwicklung eines Gebäudes mit dem Ziel
einer gemeinsamen Haltung zu den geplanten
A npassungen.» Kommen diese zur Ausführung,
hat der Gebäudebesitzer Anspruch auf Kantonsoder gar Bundesbeiträge. Pro Jahr stehen in Uri
dafür insgesamt knapp 1 Million Franken zur Ver
fügung. «Wir empfehlen Bauwilligen und auch
den Gemeinden, frühzeitig auf unsere Fachstelle
z uzukommen», sagt der Urner Denkmalpfleger.
«Dann kann von Anfang an ein gemeinsamer Nenner gesucht werden. Verzögerungen oder unnötige
Mehrausgaben werden so vermieden. Ziel ist eine
Win-win-Situation zwischen den privaten und den
öffentlichen Interessen.»

Fassade und Dach des denkmalgeschützten Tellspielhauses sind frisch renoviert.

HEIDI Z’GRAGGEN
Regierungsrätin

THOMAS BRUNNER
Denkmalpfleger

Das Prägende erkennen und entwickeln
Idealerweise passt sich die heutige Nutzung der
historischen Bausubstanz an. Dabei ist durchaus
eine Entwicklung des Gebäudes möglich, wenn die
grundlegenden Qualitäten und Eigenheiten bewahrt bleiben. Ein Beispiel: Im 1620 erbauten Nossenhaus in Andermatt (grosses Bild) wurden vor
drei Jahren moderne Studios und Wohnungen eingebaut, die Materialisierung hingegen dem ursprünglichen Bau angepasst. Auch die neuen
Lukarnen auf dem Dach nehmen Bezug auf die
historische Ausgangslage und sind gleichzeitig ein
sinnvolles, aktuell gestaltetes Element. «Wichtig ist
uns, dass ein Gesamtbild entsteht, das wie aus einem Guss erscheint. Wir setzen uns intensiv mit
einem Gebäude oder einem Ortsbild auseinander,
damit Altes und Neues in stimmiger Weise zusammenkommen», verspricht Thomas Brunner. Gemeinden und Fachstelle werden hier von der Natur- und Heimatschutzkommission unterstützt.
Gerade bei der Sanierung von Bauernhäusern in
verschiedensten Urner Gemeinden, erweist es sich
immer wieder, dass weniger oft mehr ist. Ein solches Haus braucht vielleicht ein neues Bad, eine
neue Küche und moderne Gebäudetechnik – kann
aber seinen eigentlichen Charakter bewahren,
weil an der Konstruktion und Fassade kaum etwas
verändert wird. «Denkmalschutz verpflichtet sich
der Nachhaltigkeit», sagt Regierungsrätin Z'graggen. «Wer die Geschichte eines Objekts kennt, lernt
auch seine besonderen, dauerhaften Qualitäten zu
schätzen. Diese sollen erhalten, gezeigt und weiterentwickelt werden – damit sie den Besitzern,
ihren Nachkommen und hoffentlich auch den Passanten Freude machen.»
JUSTIZDIREKTION
Abteilung Denkmalpflege und Archäologie
Rathausplatz 5, 6460 Altdorf
Tel. +41 (0)41 875 24 19
www.ur.ch, thomas.brunner@ur.ch
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Das Musicalfieber
ist ausgebrochen
Vom 11. Januar bis 1. Februar 2020
gehört die Bühne des Theaters Uri den
Schauspielerinnen und Schauspielern
von «Eigägwächs». Mit dem M
 usical
«Big Fish» will die Gruppe an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen und das
Publikum mit einer märchenhaften
Geschichte berühren.

L

eidenschaft ist es, was die bunt gemischte Crew
von «Eigägwächs» vereint. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen brennen für die Bühne,
fürs Schauspielern, Singen, Tanzen und Aufführen.
Die beste Basis, um ein fantasievolles moder
nes Märchen zu einem Spektakel heranreifen zu
lassen – und damit an den Erfolg von «Pippin» anzuknüpfen. 2018 hat die Theatergruppe mit dem
farbenfrohen Musical die Zuschauer in den Bann
gezogen. Es scheint fast so, als ob mit «Big Fish» nun
noch ein Scheitchen obendrauf gelegt wird. Die
treibende Kraft kommt dabei von den Kreativ-Profis Rolf Sommer (Regie), Michel Truniger (Musikalische Leitung), Jeanine Dinger (Choreographie),
Josephine Enders (Bühnenbild) und einigen mehr.
Sie verhelfen den 50 Laienschauspielern und dem
14-köpfigen Orchester zum grossen Auftritt. Nicht
zu vergessen ist dabei Regieassistentin und Produktionsleiterin Manuela Fedier. Sie sorgt dafür,
dass alle Fäden zusammenlaufen und sich zu einer
robusten Kordel spinnen, mit der am 11. Januar der
Vorhang zur Premiere gelüftet werden kann.

ROLF SOMMER
Regisseur

MANUELA FEDIER
Regieassistenz &
Vorstandsmitglied

Gelebte Inklusion dank Musicalfieber
Manuela Fedier gehört seit 2014 zur «Eigäg wächs»Familie. Selber auf der Bühne zu stehen, ist dabei
nicht ihr Ding. Lieber sorgt sie dahinter und darum
herum für eine gelungene Produktion. Die Amstegerin garantiert einen reibungslosen Ablauf der
Proben und der Aufführungen. Als rechte Hand des
Regisseurs führt sie ausserdem das Regiebuch, in
dem Änderungen und Anweisungen festgehalten
werden, und sichert damit den künstlerischen Anspruch. Manuela Fedier ist zudem erste Ansprechperson für die Schauspielleute. So auch für die Menschen mit Behinderung, die bei «Eigägwächs» seit
jeher unbedingt mit dazugehören.
Vier Bewohnerinnen und vier Bewohner der Stiftung Behindertenbetriebe Uri spielen bei «Big
Fish» mit. Sie üben ihre Einsätze zunächst separat,
genauso wie es die restlichen Schauspielerinnen
und Schauspieler in Gruppen tun. Erst bei den
Endproben kommen alle zusammen. «Die Menschen mit Behinderung tragen sehr viel zum Gemeinschaftsgefühl unserer Gruppe bei», erklärt
Manuela Fedier. «Sie machen deutlich, dass jeder
mit seiner Einzigartigkeit die unverkennbare Begeisterung für das Musical umso grösser werden
lässt.» Diese geteilte Freude an der Bühne wird an
den elf Vorstellungen auch für das Publikum sichtbar werden – wenn «Eigägwächs» mit Grenzen
überwindender Leidenschaft eine berührende,
fabulöse Geschichte erzählt.

www.eigägwächs.ch
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Zum Schwarzen Uristier

«Wir legen Wert
auf Details. Dafür
braucht es nicht
immer die teuersten Zutaten, aber
stets viel Liebe
zum Handwerk.»
GABY SCHILLIG UND
BENJAMIN JUNG
Gastgeberin und
Küchenchef

Ob für gutbürgerliche Mittagessen und
gepflegte Businesslunchs in kleiner
Runde oder genussreiche Event-Caterings in grosser Gesellschaft – die Profis
in Küche und Service des Restaurants
Zum Schwarzen Uristier auf dem Dätwyler Areal in Altdorf schaffen rundum
gelungene Erlebnisse.
Benjamin Jung rückt die orangen Garnelen auf dem
violetten Kartoffelstock und dem grünen Erbsenpüree zurecht. Eine grandiose Farbkombination,
die der Küchenchef des «Zum Schwarzen Uristier»
da auf den Teller bringt. Zusammen mit dem Rinds
filet, einigen Steinpilzen und saisonalem Gemüse
ist die «Surf and Turf»-Komposition auch geschmacklich beeindruckend. Dazu gibt's als Vorspeise einen Waldorfsalat mit Orangenfilets, Baumnüssen und geräucherter Entenbrust – schon steht
der Einstieg für ein hochwertiges Event-Catering.

www.uristiersaal.ch
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«Auf der Tageskarte unseres Restaurants sucht man
solche Gerichte vergebens», sagt Gastgeberin Gaby
Schillig. «Von Montag bis Freitag wollen wir mit saisonalen Mittagsmenüs für jeden etwas bieten und
dabei eine qualitativ sowie preislich attraktive Küche umsetzen.» Für Veranstaltungen ab 50 bis 350
Personen dürfen es dann aber gerne auch exotischere
Kreationen nach Kundenwunsch sein. Benjamin
Jung und Gaby Schillig lieben die Herausforderungen, die das Bewirten von Gesellschaften im hauseigenen Uristiersaal oder in externen Locations
mit sich bringt. Bei Letzterem wird manchmal
bereits die Anlieferung, geschweige denn die Zubereitung vor Ort zur Knacknuss. In der Restaurantküche und im bestens ausgerüsteten Saal hingegen ist das Catering für das gut eingespielte
Gastro-Team ein Leichtes. In beiden Fällen erhalten sie Unterstützung von der Gotthard Raststätte,
die den «schwarzen Uristier» seit diesem Sommer
betreibt. Erfahrene Profis stehen auch dort bereit,
die bei Bedarf sogar die Gesamtplanung eines Anlasses – vom Festzelt über die Technik bis zum Kulinarischen – übernehmen.

Stilvoll: Die Villa Dätwyler, das heutige Haus der Musik, öffnete am europäischen Tag der Stiftungen seine Türen für die Öffentlichkeit.

Eine Stiftung
sorgt für Vielfalt
Was haben das Haus für Kunst Uri, das
Haus der Musik und der Film «Danioth –
Der Teufelsmaler» gemeinsam? Hinter
allen steckt die Dätwyler Stiftung. Sie
sorgt seit 30 Jahren für eine erfreuliche kulturelle Vielfalt in Uri. Künftig
sollen nun auch vermehrt die Förderbereiche Wissenschaft, Umwelt und
Bildung im Fokus stehen.

«

Wir sind zwar nur ein kleiner Bergkanton», sagte
der Unternehmer Max Dätwyler (90) einst. «Aber
ist es nicht unglaublich, was wir hier alles haben?
Ein Theater, ein Kunsthaus, eine grosse kulturelle
Vielfalt. Was wottsch nu meh?» Was er nicht sagte:
Es ist «seine» Stiftung, die vieles davon überhaupt
erst möglich gemacht hat. Als er zusammen mit
seinem Bruder Peter vor 30 Jahren die Dätwyler

Stiftung gründete, war diese zwar auch ein wesentlicher Bestandteil der Nachfolgeregelung, die
verhindern sollte, dass das grösste private Urner
Unternehmen in die Hände von Spekulanten gerät,
wenn sich die Familie daraus zurückzieht. Aber die
gemeinnützige Stiftung sollte durchaus ihre Spuren hinterlassen im Kanton. Sie startete 1990 mit
einem Kapital von fünf Millionen Franken, das die
Dätwyler-Brüder aus der eigenen Tasche beisteuerten. Seither ist das Vermögen der Stiftung mit der
Übernahme von Immobilien kontinuierlich gewachsen und beläuft sich mittlerweile auf über 55
Millionen Franken. Dank der erhöhten Wertschöpfung ist es zurzeit möglich, jährlich gegen eine
Million Franken an Vergabungen auszuschütten.
Das ist für einen Kanton wie Uri Weihnachten und
Ostern in einem: ein wahrer Segen.
Ein Herz für Uri
Die Stiftung sei Ausdruck der Liebe und Zuneigung
der Familie Dätwyler gegenüber dem Kanton Uri,
ist ihr Präsident Dr. Hansheiri Inderkum über12
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zeugt. «Der Stiftungszweck zeigt das auch: Ihre
Fördertätigkeit ist vorab auf Uri ausgerichtet.»
Rund 90 Prozent der Mittel verbleiben im Kanton
Uri und generieren hier einen Mehrwert, von dem
alle profitieren.
Hansheiri Inderkum ist ein Mann der ersten Stunde.
Er sass als Mitglied im ersten Stiftungsrat und
wurde zehn Jahre später dessen Präsident. Spätestens 2022 wird er altershalber zurücktreten. So
wollen es die Statuten. Es sei aber eines seiner
schönsten Ämter gewesen, meint Inderkum, der
den Kanton Uri von 1995 bis 2011 im Ständerat vertreten und eine ganze Reihe weiterer (Ehren-)
Ämter bekleidet hat. «Die Dätwyler Stiftung wird
in Uri sehr geschätzt, und es macht Freude, hier
etwas bewirken zu können.»
Investieren und initiieren
Welche Bedeutung die Stiftung mittlerweile hat,
zeigt allein schon die Anzahl Gesuche: 2018 waren
es 254! Das war nicht immer so: An seiner ersten
Sitzung vom Oktober 1990 hatte der Stiftungsrat
gerade mal fünf Eingaben zu beurteilen. In den
Genuss der ersten, vergleichsweise bescheidenen
Förderbeiträge kamen der Cäcilienverein Altdorf
und das Tellmuseum in Bürglen.
Von Anfang an legte der Stiftungsrat aber Wert darauf, nicht bloss auf Gesuche zu reagieren und Beiträge im Giesskannenprinzip zu verteilen, sondern
in nachhaltige Projekte zu investieren und sogar
selber solche zu initiieren. So beschäftigte er sich
beispielsweise schon früh mit der Idee für ein
Kunsthaus Uri, das im Mai 2004 in der ehemaligen
Druckerei von «Gotthard-Post»-Gründer Martin
Gamma eröffnet wurde. Wie das Haus der Musik
ist auch diese Liegenschaft ein Geschenk des
Gründers Max Dätwyler, der die Stiftung über all
die Jahre immer wieder mit grosszügigen Zuwendungen bedachte. So überliess er ihr auch seine
umfangreiche Danioth-Sammlung, für die er – als
Annex zum Haus für Kunst – eigens einen Pavillon
bauen liess.

«Uri hat nicht
zuletzt dank der
Dätwyler Stiftung
ein reiches Kulturleben, um das
uns viele grössere
Kantone beneiden
können.»
DR. HANSHEIRI
I NDERKUM
Stiftungsratspräsident

SUSANNE
DÖHNERT-DÄTWYLER
Geschäftsführerin

sich bei einem Projekt der Alpinen Forschungsund Ausbildungsstation Alpfor im Urserntal: Hier
soll die drohende Verbuschung durch die Grün
erlen mit Engadiner Schafen bekämpft werden.
Ebenfalls im Bereich Wissenschaft und Umwelt
wird gemeinsam mit dem WWF ein Artenschutzprojekt lanciert. Dabei soll der Lebensraum für das
Wiesel als Schirmart während fünf Jahren untersucht und verbessert werden. «Geht es dem Wiesel
besser», so Susanne Döhnert-Dätwyler, «wirkt sich
das auf eine Reihe weiterer Tier- und Pflanzen
arten aus. Damit wird ein Beitrag an die Biodiversität geleistet, wovon am Ende auch wir Menschen
in Uri profitieren.»
Bodenständig bleiben
Nichtsdestotrotz: Auch wenn der Fokus der Dätwyler Stiftung in Zukunft noch stärker auf nachhaltigen, grossen Projekten liegen mag, bleibt es
ihr erklärtes Ziel, weiterhin «fir d Lyt» da zu sein.
So vergibt sie in Uri weiterhin den Dätwyler Preis
für herausragende Einzelleistungen, und es fliesst
nach wie vor ein Teil der Mittel in Klein- und
Kleinstvergabungen. «Das ist uns enorm wichtig»,
sagt Hansheiri Inderkum. Man wolle schliesslich
nicht das Image einer Stiftung bekommen, die
mit elitären Projekten abhebt, sondern bodenständig und volksnah bleibt. So dürfen Sportvereine, Musikgesellschaften oder Veranstalter kleiner Events weiter mit einem Zustupf rechnen.
Und Uri darf stolz sein darauf, ein vielfältiger,
lebenswerter Kanton zu sein. «Was wottsch nu
meh?»
DÄTWYLER STIFTUNG
Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf
Telefon +41 (0)41 875 13 02
info@daetwyler-stiftung.ch, www.daetwyler-stiftung.ch

Neue Akzente setzen
Ihrem Engagement für die Urner Kultur wird die
Dätwyler Stiftung auch in Zukunft treu bleiben.
Gemäss Geschäftsführerin Susanne Döhnert-Dätwyler will sie aber «mit zusätzlichen finanziellen
Mitteln» neue Akzente setzen. Im Fokus stehen dabei die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Umwelt. Einige Projekte sind bereits gestartet, andere
sind am Entstehen. So unterstützt die Stiftung beispielsweise das Urner Institut Kulturen der Alpen
an der Universität Luzern, das auf Initiative des
Kantons Uri lanciert wurde. Dieses ist in stiftungseigenen Räumlichkeiten auf dem Dätwyler Areal in
Altdorf untergebracht. Das Forschungsinstitut wird
vom neu gegründeten Verein Wissenschaft Uri zunächst für eine Dauer von drei Jahren betrieben.
Ebenfalls mit namhaften Beträgen unterstützte
die Dätwyler Stiftung 2019 erstmals eine ETH-
Woche zum Thema «Mobilität», und sie engagiert

Engagiert: Vizepräsidentin Barbara Merz präsentiert im Haus für Kunst Uri «ihren Danioth».
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Zukunft
trifft Herkunft
2020 feiert EWA sein 125-Jahr-Jubiläum.
Der Urner Energiedienstleister hat sich
in all der Zeit nicht nur als zuverlässiger
und innovativer Partner für Private,
Unternehmen und die öffentliche
Hand bewiesen. Auch als Arbeitgeber
und Ausbildungsbetrieb nimmt EWA
seit jeher grosse Verantwortung wahr
und unterstützt seine Mitarbeitenden
dabei, mit dem raschen Wandel in der
Branche Schritt zu halten.

D

ank starker Wurzeln wachsen Bäume in die
Höhe und Breite und trotzen auch dem «Ürner Feen». Dieses Bild passt perfekt zu EWA. Denn
mit seiner 125-jährigen Geschichte greifen die
Wurzeln des Urner Energiedienstleisters wahrlich tief. 2020 wird das Unternehmen dieses Jubiläum ausgiebig feiern. Nicht nur auf seine starke
Herkunft will EWA dabei anstossen. Noch wichtiger sei der Blick nach vorne, betont Werner
Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Wir
könnten kaum auf eine solch eindrückliche Erfolgsgeschichte zurückschauen, wenn wir nicht

stets zukunftsgerichtet denken und handeln würden. Gerade in der heutigen Zeit müssen wir dies
mehr denn je tun.»
Werner Jauch spielt damit auf die Energiewelt an,
die sich in einem starken Wandel befindet. Es gibt
kaum einen Megatrend, der die Energiewirtschaft
nicht betrifft. Insbesondere die Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung sind
für EWA Herausforderung und Chance zugleich.
Sei es die Ablösung von fossilen Brennstoffen
durch erneuerbare Energien, die kontinuierlichen Fortschritte in der Informationstechnik
oder die zunehmende Stromerzeugung durch den
Verbraucher: «Wir haben diese Megatrends schon
frühzeitig adaptiert. Als innovatives Unternehmen für Stromproduktion und Stromverteilung,
aber auch bei den Gesamtenergiedienstleistungen,
in der Elektro-Gebäudetechnik sowie im Netzund Kraftwerksbau sind wir ideal aufgestellt»,
sagt Werner Jauch.
Fit for Future
Das Umfeld und das hohe Tempo der Veränderungen in der Branche sind auch für die Mitarbeitenden bei EWA anspruchsvoll. Die Anforderungen
steigen; bei Monteuren und Planern genauso wie in
der Administration und Geschäftsleitung. «Wir las-

DANIEL SCHIBLI
Leiter Personal

ANINA AMRHEIN
Personalfachfrau

AMELIA GMÜR
Personalfachfrau

Die Fachkräfte von morgen: Bei EWA starten Karrieren in den unterschiedlichsten Fachbereichen.
14

ENERGIE

sen unsere Mitarbeitenden damit natürlich nicht
alleine», betont Daniel Schibli, Leiter Personal. Der
Einbezug und die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden liegt EWA am Herzen. Letzteres wird in verschiedenen Formen von internen Workshops auf
Kader- wie auch auf Mitarbeiterstufe, an welchen
Themen wie Unternehmenskultur, Leadership,
Kommunikation aber auch Technik geschult und
vermittelt werden, umgesetzt. Auch externe Weiterbildungen werden bei sinnvollem Nutzen für die
Arbeitstätigkeit grosszügig unterstützt.
«Wir wollen den Wandel in der Branche für unsere
Mitarbeitenden positiv gestalten», sagt Daniel
Schibli. «Denn er bringt für sie auch Abwechslung
und grosse individuelle Entwicklungschancen.»
Dafür sprechen unter anderem die 13 Mitarbeitenden, mit welchen EWA 2019 auf deren Beförderung
anstossen konnte. Und auch die kürzlich durchgeführte Mitarbeitendenumfrage zeigt, dass EWA auf
dem richtigen Weg ist, um seine Zukunft mit zufriedenen, motivierten und qualifizierten Mitarbeitenden anzugehen.
Gesucht: Fachfrauen und -männer
Neben der internen Entwicklung der Mitarbeitenden bietet EWA auch für Neueinsteiger spannende
Chancen. Dabei sind erfahrene Berufsleute genauso gesucht, wie qualifizierte Fachfrauen und -männer. «Vor allem Spezialistinnen und Spezialisten
für Leittechnik, Technikerinnen und Techniker mit
Fachhochschul- und Hochschulabschluss sowie
Elektro-, Bau- und Maschineningenieurinnen und
-ingenieure sind bei EWA gefragt», erklärt Personalfachfrau Anina Amrhein. «Es ist höchste Zeit,
dass die Klischees von vermeintlich typischen
Frauen- und Männerberufen endgültig durchbrochen werden», ist Personalfachfrau Amelia Gmür
überzeugt. «Wir freuen uns, wenn vermehrt Frauen
in die technischen Berufe einsteigen.»
EWA freut sich ausserdem, mit interessanten Stellen seinen Anteil zum «Brain Gain» – im Gegensatz
zu «Brain Drain» – zu leisten. Sprich: Hoch qualifizierte Arbeitskräfte nach Uri zu locken oder im
Kanton zu halten. Als grösster Urner Ausbildungsbetrieb nimmt EWA auch in der Berufsbildung
seine Verantwortung wahr. Aktuell absolvieren
69 Lernende in 12 Berufsbildern ihre Lehre beim
Energiedienstleister. «Die solide Berufsbildung
wird bei uns nach wie vor grossgeschrieben», sagt
Werner Jauch, der selbst vor 30 Jahren mit einer
Lehre zum Elektromonteur bei EWA seine berufliche Laufbahn gestartet hat. Die Elektrobranche
biete sehr gute Zukunftsaussichten und den Fachkräften stünden zahlreiche Türen offen. «Ganz
besonders bei uns. Als innovativer und attraktiver
Arbeitgeber wollen wir unsere Mitarbeitenden
fördern und fordern, damit wir gemeinsam die
Energiezukunft gestalten können.»
EWA
Herrengasse 1, 6460 Altdorf
Telefon +41 (0)41 875 08 75
mail@ewa.ch, www.ewa.ch
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Jeder Fünfte ein Lernender
EWA ist das zweitgrösste Unternehmen in Uri. 69 seiner insgesamt
333 Mitarbeitenden sind Lernende. Damit nimmt EWA auch in der
Berufsbildung grosse Verantwortung wahr.

Der grösste Urner Lehrbetrieb
EWA

69

Lernende
Dätwyler

1
2

12
verschiedene
Berufsbilder
Elektroinstallateur/-in, Netz
elektriker/-in, Logistiker/-in,
Automatikmonteur/-in u.v.m.
bietet EWA als Lehrberufe an.
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Kantonsspital

3

20 Weiter
bildungen
Die Entwicklung der Mitarbeitenden liegt EWA am Herzen.
Durchschnittlich werden im
Betrieb pro Jahr 20 und mehr
Weiterbildungen abgeschlossen.

EXPERTENRUNDE

Voller Einsatz für
einen gelungenen
Start ins Berufsleben
Sie brauchen einen «langen Schnauf»,
doch ihr Einsatz lohnt sich: Fachpersonen für die berufliche Eingliederung,
Ärzte der IV-Stelle, Jobcoaches, Oberstufenlehrpersonen und Arbeitgeber
setzen sich gemeinsam für die Integration von gesundheitlich benachteiligten Jugendlichen ins Berufsleben ein.
Die Möglichkeiten sind vielseitig und
der Erfolg von unschätzbarem Wert.

Herr Zopp, Sie sind Oberstufenlehrer in Altdorf.
Haben alle Ihre Schülerinnen und Schüler der
dritten Oberstufe nun kurz vor den Weihnachtsferien einen Lehrvertrag im Sack und können im
Sommer in ihre berufliche Ausbildung starten?
BEAT ZOPP: Die Erhebung findet erst im Januar statt.
Dann wissen wir offiziell, wie viele Jugendliche
bereits einen Ausbildungsplatz gefunden h
 aben. Es
ist aber auch nicht das Ziel, dass wir das früher
wissen. Vielmehr wollen wir den Schülerinnen und
Schülern die Chance geben, in den Sport- oder
Frühlingsferien auch noch Schnupperlehren zu
absolvieren und den passenden Beruf zu wählen –
obwohl die Tendenz in eine andere Richtung läuft
und viele Oberstufenschülerinnen und -schüler
ihre Zusagen schon sehr früh erhalten. Dabei
w ürde es doch nicht eilen: Der Lehrstellenmarkt
ist in den letzten Jahren so gut, dass es für alle eine
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BEATRICE WOLF
Berufsberaterin
IV-Stelle Uri

EXPERTENRUNDE

 nschlusslösung gibt. Nur ganz selten fallen JuA
gendliche durch die Maschen und wissen nach
Schulende nicht, wie weiter.
Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, damit der
Einstieg in die berufliche Ausbildung gelingt?
BEAT ZOPP: Eindeutig genügend Zeit. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit der Berufswahl
vertieft auseinandersetzen. Sie sollen die Berufswahltage in ihren Schulen nutzen und die vom
Kanton angebotenen Berufsinformationstage
besuchen. Ausserdem bin ich der Meinung, dass
man nie genug «Schnuppern» kann. Je mehr Berufe
die Jugendlichen kennenlernen, desto fundierter
können sie entscheiden. Daher versuche ich ihnen
schon früh beizubringen, dass sie sich für ihre
Berufswahl Zeit nehmen, aber auch Zeit lassen sollen. Das sage ich nicht nur den Schülerinnen und
Schülern, sondern auch den Eltern. Gerade sie
haben in diesem Thema zum Teil hohe Erwartungen an ihre Kinder.
BEATRICE WOLF: Der Faktor Zeit spielt auch bei
gesundheitlich benachteiligten Jugendlichen eine
wichtige Rolle, wenn vielleicht auf eine andere Art.
Für Jugendliche, die wahrscheinlich keine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt machen können,
muss ich mir Zeit nehmen können, um sie und ihr
ganzes familiäres und persönliches Umfeld kennenzulernen. Oft kann uns eine Schnupperlehre mit
ehrlichem Feedback des Arbeitgebers im weiteren
Verlauf helfen. Die Möglichkeiten und Grenzen
einer beruflichen Ausbildung diskutieren wir dann
offen und ehrlich miteinander, ziehen dabei auch
Ausbildungen im geschützten Rahmen in Betracht.
Oberstufenschüler hingegen, die das Potenzial für
eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt haben, es
aber nicht oder zu wenig zeigen, lassen wir nicht
selten durch eine Fachstelle abklären – was auch
wieder Zeit in Anspruch nimmt. Erst nachher kann
es an die Berufswahl, ans «Schnuppern» und an
die Lehrstellensuche gehen.
BEAT ZOPP: Für gesundheitlich benachteiligte Kinder kann es schwierig sein zu akzeptieren, dass sie
mehr Unterstützung brauchen als ihre Kolleginnen
und Kollegen. In der Schule schaffen wir ein Umfeld, an dem sie etwa als integrative Sonderschüler
uneingeschränkt teilhaben können, Teil eines
Ganzen sind. Im Berufsalltag sieht die Realität dann
plötzlich anders aus. Darum ist eine frühzeitige,
berufliche Begleitung durch die IV-Stelle von grosser Bedeutung.
Auch an den Urner Oberstufenschulen gibt es
Schülerinnen und Schüler, die durch ihr Verhalten auffallen und Mühe bekunden, eine Lehrstelle
zu finden. Neuerdings können in Uri Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen ein Fachgremium um Rat fragen,
was in solchen Situationen zu tun oder zu unter
lassen ist. Wie setzt sich dieses Fachgremium zusammen und was prüft es?
DR. KAROLINE CHRIST: Das Gremium besteht aus
Fachleuten des Case Managements Berufsbildung
Uri, des schulpsychologischen Diensts, der Berufsberatung der IV-Stelle und mir als Ärztin der

WALTI HERGER
Geschäftsführer
Ürmetzg AG

DR. KAROLINE CHRIST
Ärztin IV-Stelle Uri

BEAT ZOPP
Oberstufenlehrer Altdorf

STEFANIE HUTTER
Jobcoach IG Arbeit
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IV-Stelle. Wir lassen uns über die Auffälligkeiten
und aktuellen Kenntnisse zur Person berichten,
diskutieren diese und geben eine Handlungsempfehlung zuhanden der Eltern ab. Eine Anmeldung
bei der IV-Stelle ist dabei nur eine von mehreren
möglichen Empfehlungen. Ziel ist es immer, den
auffälligen Schülerinnen und Schülern den Einstieg in die berufliche Ausbildung mit niederschwelligen Unterstützungsangeboten zu erleichtern. Denn dieser ist für die Entwicklung der
Jugendlichen ganz wichtig und soll nicht mit Frustration beginnen. Persönlich bin ich überzeugt,
dass wir mit dieser Früherfassung viel Gutes tun.
Je früher nämlich ein Problem erkannt wird, desto
schneller kann man handeln und nach Lösungen
suchen. Auch die IV kann junge Erwachsene auf
ihrem Ausbildungsweg unkompliziert, professionell
und zielführend unterstützen. Das geht gerne vergessen, wenn von der IV die Rede ist.
Welche Auffälligkeiten muss eine Schülerin oder
ein Schüler zeigen, damit das Fachgremium eine
Anmeldung bei der IV-Stelle empfiehlt?
DR. KAROLINE CHRIST: Die IV-Stelle braucht einen
Gesundheitsschaden, um ein Verfahren einzuleiten. Wir wissen, dass gerade im Jugendalter diverse Probleme auftreten können, unter anderem
Entwicklungsverzögerungen oder Stress durch
Pubertät. Nicht jede Verhaltensauffälligkeit ist
aber einem Gesundheitsschaden gleichzusetzen.
Jugendliche mit reinen Pubertätskonflikten, gut
behandelbaren Erkrankungen oder einem Verhalten, das sich nicht auf alle Lebensbereiche auswirkt, benötigen Unterstützung von anderer Stelle.
Dies würde das Fachgremium entsprechend empfehlen. Eine Person mit Null-Bock-Einstellung in
der Schule, aber normalem Verhalten, wenn es um
Sport und Freizeit geht, würde vom Fachgremium
ebenfalls keine Empfehlung erhalten, sich bei der
IV anzumelden. Hingegen könnte einer Person mit
einer Aufmerksamkeits-Konzentrationsstörung
eine solche Empfehlung abgegeben werden – damit eine rechtzeitige Unterstützung durch die IV
geprüft werden kann und die Ausbildung sowie der
Übertritt ins Berufsleben gelingen können.
Welche Leistungen erhalten die Jugendlichen,
wenn die IV-Stelle nach erfolgter Anmeldung
zum Schluss kommt, dass ein Anspruch ausgewiesen ist?
BEATRICE WOLF: Sie kommen bei uns zunächst zur
Berufsberatung. Wir kennen ihre Defizite und wissen, worauf wir bei der Berufswahl achten müssen.
Zur Berufsberatung gehören Testabklärungen.
Diese können fallweise in einer Institution stattfinden, in welcher der Beruf unter Beobachtung
ausprobiert werden kann. Ich hatte einmal einen
Jugendlichen mit feinmotorischen Problemen in
der Beratung, der unbedingt Polymechaniker lernen wollte. Die Familie hatte bei dieser Berufswahl
Bedenken, ob dies mit seinen Einschränkungen
möglich ist. Mir hat der Junge bewiesen, dass
Polymechaniker sein absoluter Traumberuf ist.
Und so organisierten wir für ihn eine begleitete
Schnupperlehre im geschützten Rahmen. Er war

Walti Herger und die Ürmetzg legen grossen Wert auf die Ausbildung des Berufsnachwuchs.

keine Sekunde alleine an den Maschinen, machte
das ganze Programm durch und bekam beim Auswertungsgespräch grosses Lob. Zwar hat er die
Aufgaben anders angepackt und mit seiner Intelligenz Wege gefunden, seine Unzulänglichkeiten
irgendwie zu kompensieren. Das Ergebnis passte
aber immer. Diese Bestätigung gab genügend Auftrieb, dass der Jugendliche eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt gefunden hat. Ich finde das eine
wunderbare Geschichte – die auch die Leistungen
der IV aufzeigt: Beraten, helfen, Entscheide zu fällen,
bei der Lehrstellensuche unterstützen, begleiten.
Mit dem Lehreintritt ist die Begleitung durch die
IV jedoch noch nicht abgeschlossen. Diese geht
weiter, bis die Eingliederung ins Erwerbsleben abgeschlossen ist.
WALTI HERGER: Diese enge Begleitung finde ich
eine super Sache. Momentan haben wir in der Ürmetzg vier Lernende, einer davon wird von der IV
unterstützt. Höhen und Tiefen gibt es bei ihnen
allen. Die einen muss man in Stützkurse schicken
oder gar auf die zweijährige EBA-Lehre zurück
stufen, die anderen motivieren und loben. Im Normalfall müssen wir als Lehrbetrieb zusammen mit
den Lernenden, den Eltern und den Lehrpersonen
Entscheide fällen, wie es in schwierigen Situationen weitergehen soll. Nicht selten stehen die hohen
Erwartungen gerade von den Eltern im Weg. Das
sind keine einfachen Gespräche. Beim Lernenden
mit IV-Unterstützung können wir dafür auf einen
kompetenten Jobcoach zählen. Er kennt die Situation, weiss, welche Möglichkeiten offenstehen,
und begleitet den Lernenden auf seinem Weg.

«Natürlich ist es
mit einem stärkeren Schüler ohne
Vorbelastung
einfacher für den
Lehrbetrieb. Doch
auch dann bedeutet Ausbilden viel
Arbeit. In unserem familiären
Betrieb sehen wir
dies als Investition in unsere
Zukunft an.»
WALTI HERGER
Geschäftsführer
Ürmetzg AG

Sie betreuen zwar nicht den angehenden Metzger
in Walti Hergers Betrieb, aber auch Sie sind als
Jobcoach tätig. Wie würden Sie Ihren Beruf beschreiben?
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STEFANIE HUTTER: Ein Jobcoach wird vom Kostenträger, also zum Beispiel von einer IV-Stelle hinzugezogen. Bei der IG Arbeit Luzern, wo ich tätig bin,
arbeiten wir in zwei Teams: Eines ist für die Ausbildung im geschützten Rahmen zuständig, das
andere für jene im ersten Arbeitsmarkt. In beiden
Teams ist es unsere Aufgabe, Jugendliche, Berufsschullehrer, Eltern und Arbeitgeber zu begleiten.
Wir bieten Übersetzungshilfe und Unterstützung,
erklären die Rahmenbedingungen und helfen,
Strukturen zu schaffen, in denen die Auszubildenden ihre Leistungen abrufen können und sich wohl
fühlen. So teilen wir etwa den Arbeitstag sinnvoll
ein oder üben das Erklären von Aufgaben in k
 leinen
Schritten. Das oberste Ziel der Jobcoaches ist es,
eine sogenannte «Passung» zu finden – also Verständnis für die Voraussetzungen des Lernenden
zu schaffen und gleichzeitig mit den Arbeitgebern
zu schauen, welche Hilfe sie anbieten können.
Dabei sprechen wir von Defiziten und Ressourcen
der Personen. Diagnosen geben wir keine weiter.
Besonders für Jugendliche mit psychischen Belastungen ist das äusserst wichtig, da ihre Krankheit
oft schambesetzt ist. Es braucht auch gar keinen
Namen für die Einschränkung. Entscheidend ist,
welche Auswirkungen sie auf die Arbeitsstelle hat.
Den Jobcoaches geht es hauptsächlich darum, dass
die betreuten Jugendlichen gute Arbeitserfahrungen machen können, was ihr Selbstbewusstsein
wiederum stärkt.
WALTI HERGER: Wenn das gelingt, werden diese
Jugendlichen keine schlechteren Berufsleute als
ihre Kollegen. Davon bin ich überzeugt. Natürlich
ist es mit einem stärkeren Schüler ohne Vorbelastung einfacher für den Lehrbetrieb. Doch auch
dann bedeutet Ausbilden viel Arbeit. Anderen Unternehmen fehlt diese Zeit vielleicht. In unserem
familiären Betrieb sehen wir es als Investition in
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unsere Zukunft an. Das ganze Team steht hinter
den Lernenden und behandelt niemanden anders,
weil er IV-Unterstützung erhält. Darauf achten wir
besonders.
STEFANIE HUTTER: Ein solches Wohlwollen des
Arbeitgebers spüren die Auszubildenden. Das ist
etwas sehr Hilfreiches für eine Integration. Die
Jugendlichen wollen, dass man Leistung von ihnen
verlangt und sie ernst nimmt. So können sie sagen:
«Ich kann das und mache meine Sache gut.»
BEAT ZOPP: Man darf nicht vergessen, dass die Jugendlichen aus einem hochbegleiteten System
kommen. In der Oberstufe wurden sie durch den
Schultag geführt, ihnen wurde gesagt, was sie tun
sollen. Zumindest zu Beginn der Lehre muss dies
auch im Lehrbetrieb ähnlich funktionieren.
Worin sehen Sie die Erfolgsfaktoren für eine langfristig zufriedenstellende berufliche Eingliederung von Jugendlichen mit gesundheitlichen
Nachteilen – auch für die Arbeitgeber?
WALTI HERGER: Im Begleiten und Dranbleiben.
Die Abklärungen und Unterstützungsmöglichkeiten der IV schaffen schon eine sehr gute Grund
voraussetzung dafür, dass es mit der Ausbildung
klappt. Als Lehrmeister sind mir viele Kenntnisse
zur Person oder zu den Optionen nicht zugänglich.
In unserem Fall kam der Lernende zusammen mit
seinem Jobcoach mit dem Wunsch auf uns zu, zunächst eine einjährige Vorlehre zu machen, um
sich auf die eigentliche Berufslehre vorzubereiten.
Ich finde das eine gute Lösung. Momentan ist unser Lernender sehr motiviert. Er fragt nach und
interessiert sich für den Beruf. Da bleiben wir dran
und bauen ihn weiter auf.
STEFANIE HUTTER: Solche Arbeitgeber wie die Ürmetzg an Bord zu wissen, ist ein riesiger Erfolgsfaktor für die berufliche Eingliederung von Jugendlichen. Wir erleben immer mehr Offenheit der
Arbeitgeber, solchen Ausbildungsmodellen eine
Chance zu geben. Zusammen mit den Familien,
IV-Berufsberatern, Lehrpersonen an der Berufsschule sowie gegebenenfalls mit den Ärzten und
Psychologen spannen sie ein grosses Helfernetz.
Da ist es wichtig, dass alle auf demselben Wissensstand bleiben. Und es erfordert von allen Seiten
viel Geduld, einen langen «Schnauf». Doch es lohnt
sich, nicht aufzugeben – natürlich auch für die
Jugendlichen selber. Für sie ist es zudem erfolgsversprechend, wenn sie die richtigen Strategien
finden, mit denen sie trotz Einschränkungen den
Arbeitsalltag meistern und ihre beste Leistung
abrufen können.
Was ist die Motivation der IV-Stelle für all diese
Aufwände? Welches Ziel wird mit den beruflichen
Massnahmen angestrebt?
BEATRICE WOLF: Gesundheitlich benachteiligte
Jugendliche haben auch das Recht in der Gesellschaft akzeptiert zu sein, sich gleichwertig zu fühlen und einen Platz zu finden, an dem sie weiterwachsen können. Ich finde es wichtig, dass die IV
alle Menschen dort abholt, wo sie mit ihren Defiziten stehen und aus ihrem vorhandenen Potenzial
das Beste herausholt. Wie weit man im Einzelfall

«Wir erleben
immer mehr
Offenheit der Arbeitgeber, Ausbildungsmodellen
für Jugendliche
mit Vorbelastung
eine Chance zu
geben. Das alleine ist bereits ein
grosser Erfolgsfaktor für die
berufliche Inte
gration.»
STEFANIE HUTTER
Jobcoach IG Arbeit

in der beruflichen Unterstützung geht, liegt sicher
auch ein bisschen im Ermessen der IV-Stellen. In
Uri spüre ich aber die Bereitschaft der IV-Stelle,
alle beruflichen Massnahmen zu unterstützen, die
auf eine wenigstens teilweise Eingliederung gerichtet sind. Das motiviert mich sehr in meiner
Arbeit. Denn Ausbildung ist auch Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzerweiterung in verschiedensten Bereichen, was Jugendlichen mit
Einschränkungen auf keinen Fall vorenthalten
werden darf, wenn diese motiviert sind und die
Anforderungen hierfür erfüllen.
DR. KAROLINE CHRIST: Dem kann ich nur zustimmen. Wir können die Jugendlichen unterstützen,
solange berufliches Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Wenn jemand eine Ausbildung im
geschützten Rahmen absolviert, können wir der
Person weiterhelfen, Schritt für Schritt in den ersten Arbeitsmarkt zu gelangen. Dieser Weg ist für
die Person selbst, aber auch für die Gesellschaft
ein Erfolg. Der Auftrag der IV ist es, mit den Instrumenten, die zur Verfügung stehen, eine bestmögliche Eingliederung zu erreichen. Sind wir an
diesem Ziel angelangt, wird zur Sicherung des
Lebensunterhalts noch ein ergänzender Rentenanspruch geprüft.
SOZIALVERSICHERUNGSSTELLE URI
Dätwylerstrasse 11, 6460 Altdorf
Tel. +41 41 874 50 10
info@svsuri.ch, www.svsuri.ch

Beat Zopp ermuntert seine Oberstufenschüler, sich Zeit bei der Berufswahl zu lassen.
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Die Polizei
macht «avanti»
Seit diesem Jahr unterstützt ein digitales Einsatzleitsystem die Kantons-
polizei Uri. Die moderne Softwarelösung
hebt die Melde-, Koordinations- und
Aufgebotsstelle in Flüelen auf den neusten Stand der Technik – mit immensen
Vorteilen für die Disponenten in der Einsatzleitzentrale, das ganze Polizeikorps
sowie für die Sicherheit der Urnerinnen
und Urner.

A

VANTI ist für die Kantonspolizei Uri nicht einfach ein neues Arbeitsinstrument. Es ist kaum
zu vergleichen mit einem modernen Einsatzfahrzeug, das ein älteres Modell ablöst. Oder mit einer
aktuellen Generation von Computern, die ihre
überholte Vorgängerin ersetzt. «Die Softwarelösung
stellt eine jener Neuerungen dar, auf die man schon
nach kürzester Zeit nicht mehr verzichten will», erklärt Daniel Zgraggen. Der erfahrene Polizist hat die
Einführung des Einsatzleitsystems von Beginn an
begleitet und kommt aus dem Aufzählen der Vorteile
fast nicht mehr heraus: «Mit der Software können
wir die Qualität und Effizienz beim Abarbeiten von
Ereignissen steigern. Sie bietet höchsten Datenschutz, protokolliert die Prozesse zuverlässig und
unterstützt uns dank standardisiertem Vorgehen
auch beim Einarbeiten von neuen Mitarbeitenden
sehr effektiv.»

RETO PFISTER
Kommandant
Kantonspolizei Uri

DANIEL ZGRAGGEN
Stv. Dienstchef
Einsatzzentrale

Um diese Aussagen zu verdeutlichen, muss ein wenig ausgeholt werden – angefangen mit dem Auftrag der Kantonspolizei Uri: Ihre rund 170 Mitar-

ANDREAS SAURER
Swisscom

Auch geografische Daten sind bei AVANTI integriert.
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beiterinnen und Mitarbeiter sorgen in Uri für
öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Sie rücken unter anderem bei Unfällen, Einbrüchen und
Streitigkeiten aus, befragen Opfer und Täter und
klären Sachverhalte. In der Einsatzzentrale in
Flüelen laufen alle Fäden zusammen. Die Melde-,
Koordinations- und Aufgebotsstelle ist an 365 Tagen im Jahr während 24 Stunden in Betrieb. Hier
nehmen die Disponentinnen und Disponenten
telefonisch sowie über diverse weitere Systeme
Nachrichten und Informationen entgegen, stimmen die Abläufe aufeinander ab und bieten sämtliche Blaulichtorganisationen des Kantons sowie
diverse Drittorganisationen auf.
Strukturen für die Zukunft
Bisher war die Arbeit in der Einsatzleitzentrale geprägt von Papierprozessen: Checklisten und Ablaufdiagramme zu den verschiedenen Ereignissen
standen zum Nachschlagen bereit. Unverzichtbar
für die optimale Abwicklung der notwendigen
Massnahmen waren dabei die Erfahrung und das
Wissen der Disponenten. «Seit 1980 haben diese
Strukturen zwar gut funktioniert», erklärt Polizeikommandant Reto Pfister. «Doch das Umfeld hat
sich stark verändert und ist komplexer geworden.
Die Zeit war mehr als reif für einen grossen Schritt
in Richtung Digitalisierung, um damit auch für die
Zukunft zuverlässige Systeme zu schaffen.»
Andere Kantone hatten dabei schon bestens vorgelegt. Von deren Erfahrungen mit diversen digitalen Einsatzleitsystemen konnte die Kantons
polizei Uri bei der Evaluation denn auch profitieren.
Der Entscheid fiel schliesslich auf die Softwarelösung AVANTI von Swisscom. Regierungsrat und
Landrat hiessen 880 000 Franken für die Beschaffung und Umsetzung gut. Und so konnte 2018 mit
der Realisation gestartet werden.
Komplett neue Arbeitsweise
AVANTI enthält eine ganze Palette an Modulen, die
je nach Bedürfnissen der Blaulichtorganisationen
zusammengestellt werden können. Die Urner Lösung basiert auf einer umfassenden Datenbank.
Erfasst sind darin Prozesse und Checklisten für die
verschiedensten Ereignisse sowie Kontaktdaten aller involvierter Stellen – von den Feuerwehren bis
zu den Gemeindevertretern und Pannendiensten.
Für das gesamte Kantonsgebiet sind zudem die ortsund tageszeitspezifischen Verantwortlichkeiten
definiert. Das neue Einsatzleitsystem integriert
auch die Alarmobjekte und die visuelle Darstellung
des Einsatzraums. Drei Mitarbeitende der Einsatz-
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leitzentrale pflegten alle Daten ein und ermöglichten damit eine bestmögliche interne Vernetzung.
Das Amt für Informatik und die IT-Spezialisten der
Polizei brachten gleichzeitig die Hardware auf Vordermann und bauten ein neues eigenständiges
Netzwerk für maximale Sicherheit auf. Nach einer
intensiven Schulungswoche und einem Auffrischungstag waren die Disponentinnen und Disponenten im August 2019 bereit und motiviert für eine
komplett neue Arbeitsweise.
Knacknuss Autobahn
Dazu ein Beispiel: In der Gotthard Raststätte wird
ein Brandalarm ausgelöst. Der diensthabende Disponent kann über das Einsatzleitsystem auf den
standardisierten Prozess für ein solches Ereignis
zugreifen. Obwohl die Raststätte auf Schattdorfer
und Erstfelder Boden liegt, rückt tagsüber die Werkhoffeuerwehr Flüelen und in der Nacht die Stützpunktfeuerwehr Altdorf aus. In der neuen Lösung
sind diese Informationen zusammen mit den jeweiligen Kontaktdaten hinterlegt. Der Disponent kann
so innert kürzester Zeit die richtigen Organisationen aufbieten, und seine Aktionen werden automatisch dokumentiert. Dies wiederum bietet für spätere Auswertungen und Dienstplanungen grosse
Vorteile. Sonderregelungen wie bei der Gotthard
Raststätte gibt es in Uri einige. Für Andreas Saurer,
Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit von
Swisscom, war es die Autobahn, die bei der Implementation der Software die grösste Herausforderung darstellte: «Je nach Strassenabschnitt gelten in

Uri andere Regeln für das Aufbieten des Pannendiensts. Doch genau an solchen Knacknüssen zeigt
sich, dass wir mit AVANTI optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen können.»
Aufschliessen zu Zentralschweizer Partnern
Neben Uri kommt die Swisscom-Lösung auch in
den Kantonen Bern, Basel-Stadt, Wallis und
Thurgau sowie in der Zentralschweiz in Zug,
Schwyz, Ob- und Nidwalden bei Blaulichtorganisationen zum Einsatz. Alle AVANTI-Kunden haben
sich in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen
geschlossen, um die Weiterentwicklung des Systems sicherzustellen. Zudem können Entwicklungs- und Wartungskosten geteilt werden. Dass
die Polizei-Korps der Zentralschweizer Kantone
auf dieselbe Lösung setzen, kommt nicht von ungefähr. «Wir halten uns damit die Türen offen für
eine noch stärkere kantonsübergreifende Zusammenarbeit», sagt Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. Punktuell bestehen bereits heute Kooperationen mit den E
 insatzleitzentralen in Zug, Schwyz,
Ob- und Nidwalden. So etwa zu Spitzenzeiten in
punkto Ausfallsicherheit und Überlauf der Notfallnummern. «Mit AVANTI schliessen wir zu unseren
Zentralschweizer Partnern auf und sind für die
Zukunft bestens gerüstet.»
KANTONSPOLIZEI URI
Tellsgasse 5, 6460 Altdorf
Telefon +41 (0)41 875 22 11
kantonspolizei@ur.ch, www.ur.ch/kapo
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«Mit AVANTI
schliessen wir zu
unseren Zentralschweizer Partnern auf und sind
für die Zukunft
bestens gerüstet.»
DIMITRI MORETTI
Sicherheitsdirektor

plattform

franziska bruecker

Treffender als mit dem Begriff «Wortkonzert» lässt
sich das Kulturschaffen von Franziska Bruecker
nicht beschreiben. Die Altdorferin sucht stets den
Moment, in dem Musik und Text verschmelzen. Die
wichtigste Rolle spielt für die ausgebildete Jazz-
Sängerin und Komponistin dabei das Wort. Als
k leinster gemeinsamer Nenner verbindet es Kunst
formen, sodass eben «Wortkonzerte» entstehen
können. Ein solches wird die 30-Jährige im März
zusammen mit der Musikerin Anna Trauffer und
dem Autor Gerhard Meister auf die Bühne des Theaters Uri bringen. Aktuell arbeiten die drei intensiv
an ihrem Programm. Franziska Bruecker, die als
freischaffende Musikerin in verschiedensten Projekten tätig ist, interessiert es dabei sehr, in ein gemeinsam gewähltes Thema einzutauchen und
Musik und Lyrik zeitgleich entstehen zu lassen.
www.franziskabruecker.com
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KANTON

Es lebe der Sport
im Urserntal
Die neuen Infrastrukturen in der
Ferienregion Andermatt eröffnen
spannende Chancen – auch für die
Durchführung von sportlichen Gross
anlässen. Kanton, Gemeinden und
Tourismus engagieren sich gemeinsam, um nationale und internationale
Wettkämpfe mit grosser Ausstrahlung
und Wertschöpfung ins Urserntal zu
bringen.

U

rner Sportfans holen am besten gleich die
Agenda hervor oder rufen die Kalender-App
auf ihren Smartphones auf. Denn in nächster Zeit
gibt es für sie, nur einen Katzensprung vom eigenen Zuhause entfernt, eine Menge sportlicher
Live-Events. So finden am 1. und 2. Februar sowie
vom 27. bis 29. März 2020 die Schweizer Langlaufmeisterschaften im Urserntal statt. Im darauffolgenden Sommer sind mit der «Tour de Suisse» vom
12. bis 14. Juni und dem Swiss Cycling Alpenbrevet
Ende August zwei der grössten Schweizer Radrundfahrten zu Gast in der Ferienregion Andermatt. Und vom 21. bis 31. Januar 2021 folgt mit
den Langlaufrennen der internationalen Winter-
Universiade ein weiterer Höhepunkt in der Sport
agenda des Urner Oberlands.
Beat Jörg, Peter Sommer und Thomas Christen haben diese Veranstaltungen schon vor Langem in
ihre Agenden eingetragen. Der Regierungsrat, der
Leiter der Abteilung Sport des Kantons Uri und der
Andermatter Tourismusdirektor wollen selbstverständlich nicht verpassen, woran viele freiwillige
Helferinnen und Helfer sowie sie selbst intensiv
und partnerschaftlich mitgearbeitet haben. «Wir
freuen uns schon jetzt auf spannende Wettkämpfe
und grossartige Stimmung in unseren heimischen
Zuschauerrängen», sagt der Urner Bildungs- und
Kulturdirektor.

zung solcher Veranstaltungen leistet der Kanton
einen wertvollen Beitrag für die sportliche und touristische Entwicklung des Urserntals. Damit arbeitet er konkret auf das Ziel des aktuellen Regierungsprogramms hin, Uri weiterzuentwickeln und seine
Stärken besser einzubringen.

BEAT JÖRG
Regierungsrat

PETER SOMMER
Leiter Abteilung Sport

Stärken gebe es in der Ferienregion Andermatt
nämlich wahrlich genug, sagt Beat Jörg und zählt
unter anderem die verkehrstechnische Lage, die
weltbekannten Alpenpässe und die Schneesicherheit auf. «Dank den neuen touristischen Infrastrukturen können wir diese Trümpfe nun richtig einsetzen und renommierte Sportanlässe nach Uri holen.
Solche Veranstaltungen strahlen weit über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus, leisten einen
wertvollen Beitrag zum Image des Sportkantons Uri
und bringen direkte Wertschöpfung ins Tal.»
Hunderte Helferinnen und Helfer
Man nehme das Beispiel Winter-Universiade. Sie
ist hinter den Olympischen Winterspielen der
zweitgrösste Multisport-Anlass der Welt. 1600 Athletinnen und Athleten nehmen daran teil. Es sind
dies Studentinnen und Studenten an Fachhochschulen oder Universitäten im Alter zwischen 17
und 25 Jahren, die sich in zehn Sportarten messen.
Im März 2019 fand die letzte Winter-Universiade
in der russischen Stadt Krasnojarsk statt. Den Zuschlag für die nächste Austragung hat die Zentralschweiz erhalten. Ursprünglich war Uri als Veranstaltungsort für die Disziplin Biathlon vorgesehen.
Doch nachdem Einsiedeln Bedenken für die Durchführung der Langlaufwettkämpfe geäussert hatte,
boten die Urner Hand. «Mit weitaus höherer

THOMAS CHRISTEN
Tourismusdirektor
Andermatt

Trümpfe ausspielen
Beat Jörg amtet als Präsident in den lokalen Komitees der Tour de Suisse und der Langlaufgrossanlässe, die eng mit den Veranstaltern zusammen
arbeiten, um die Organisation und Umsetzung vor
Ort sicherzustellen. Sein Engagement erklärt sich
neben den persönlichen Sportinteressen des ehemaligen Langlaufwettkämpfers aus einer Vielzahl
weiterer Gründe – allen voran: Mit der Unterstüt-

Sportliche Herausforderung auf der Furkapassstrasse.
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Die Ferienregion Andermatt ist bereit für grosse Wettkämpfe in der Trendsportart.

TOUR DE SUISSE
Die grösste Schweizer
Radrundfahrt endet im
kommenden Jahr in der
Ferienregion Andermatt.
Das kantonsübergreifende
Zielwochenende startet
am Freitag, 12. Juni 2020,
mit der Ankunft der Radprofis in Sedrun. Über den
Oberalppass geht es am
Folgetag in einem Bergzeitfahren nach Andermatt, wo am Sonntag der
Startschuss zum abschliessenden Rundkurs
über die Pässe Furka,
Grimsel und Susten erfolgt. In Uri freut man sich
sehr, den grössten Sport
event der Schweiz als
Gast begrüssen zu dürfen
und sich mit ihm als Ganzjahresdestination mit
einem attraktiven Angebot für den Radsport
präsentieren zu können.

Schneesicherheit wird nun das Urserntal während
zehn Tagen Veranstaltungsort für die Langlaufdisziplinen, beherbergt, verpflegt und unterhält die
Sportteams, Medienvertreter sowie die Zuschauer»,
freut sich Peter Sommer, Leiter der Abteilung Sport
des Kantons Uri. Mit ihm und dem lokalen Organisationskomitee werden dafür auch rund 400 Helferinnen und Helfer aus Uri ehrenamtlich im Einsatz
stehen.
Vernünftige Lösungen für beste Bedingungen
Der Urner Landrat hat für die Durchführung der
Winter-Universiade eine halbe Million Franken
gesprochen. Diese Investition widerspiegelt den
Stellenwert, den der Kanton der Entwicklung im
Urserntal zumisst. Man will als Vorbild vorangehen, Initialzündung und Planungssicherheit bieten. Die Bekanntheit soll gesteigert und die Strahlkraft der Ganzjahresdestination entfaltet werden.
Dabei ist Nachhaltigkeit stets das Schlüsselwort.
Wo Umsetzungspartner gefragt waren, hat man
auf bewährte Kräfte zurückgegriffen. Und wo für
die international wettkampftaugliche Loipenführung marginale Landbewegungen notwendig waren, sind diese mit Mehrwert für die Landwirte
umgesetzt worden. Sowieso gestalte sich die Zusammenarbeit vor Ort sowie mit den FIS-Delegierten sehr kompromissorientiert. «Es werden immer
vernünftige Lösungen gesucht, die gleichzeitig
optimale Bedingungen für den Sport, die Umgebung und die Zuschauer schaffen – natürlich auch
für die Zeit nach der Universiade», erklärt Peter
Sommer und spielt damit auf den ehemaligen
A rmeesportstützpunkt in Realp an. Bis 2021 wer25

den die Unterkünfte und weiteren Infrastrukturen
als Sportzentrum Ursern vom Bundesamt für
Sport noch geführt. Dann muss für den Betrieb
eine sinnvolle Nachfolgelösung greifen. Der
K anton, die Gemeinden Andermatt, Realp und
Hospental, die Korporation Ursern, Andermatt-
Urserntal Tourismus, das Bundesamt für Sport
und die Hochschule Luzern sind derzeit intensiv
auf der Suche nach der passenden Lösung. Auch
diesem Unterfangen können sportliche Gross
events, wie sie in den nächsten zwei Jahren im
Urserntal anstehen, Auftrieb verleihen.
Bereicherung des Tallebens
«Wir sind begeistert, wenn sich die Agenda in der
Ferienregion Andermatt mit anspruchsvollen Veranstaltungen füllt», sagt Thomas Christen. «Jeder
Event bringt neue Gäste zu uns, die wiederum in
ihrem Umfeld für die Region Werbung machen
oder gar selbst wieder zurückkehren.» Der Tourismusdirektor und sein Team unterstützen daher
Initiativen für sportliche und weitere Anlässe
ebenfalls nach Kräften und setzen sich dabei für
Nachhaltigkeit und lokale Wertschöpfung ein. Ein
ausgesuchtes, attraktives Angebot komme auch
den Einheimischen zugute, ist Thomas Christen
überzeugt. «Schliesslich schaffen solche Veranstaltungen beliebte Treffpunkte für die Bevölkerung und bereichern das Leben im Urserntal und
in der ganzen Region.»
BILDUNGS- UND KULTURDIREKTION
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf
Telefon +41 (0)41 875 20 55
ds.bkd@ur.ch, www.ur.ch/bkd

KALEIDOSKOP

STIFTUNG BEHINDERTENBETRIEBE URI

Freude bereiten und
nachhaltig schenken
In der SBU-Werkstatt entstehen hochwertige Produkte
in sinnstiftender Arbeit für Menschen mit Behinderung.
So werden zum Beispiel Karten mit einzigartigen Motiven
für diverse Anlässe sowie Glasuntersetzer, Brettli, spezielle Kochlöffel und dekorative Teelichter aus einheimischem Holz und einiges mehr in sorgfältiger Handarbeit
gefertigt. Im Online-Shop der SBU oder direkt im Verkaufsladen an der Rüttistrasse 57 in Schattdorf findet
sich so zu jeder Gelegenheit das passende Geschenk. Mit
Holzharassen in diversen Grössen und weiteren schönen
Verpackungen werden die Produkte – genauso wie jede
Flasche Wein oder regionale Köstlichkeit – schnell und
einfach in ein ansprechendes Präsent verwandelt. Jeder
Kauf eines SBU-Produktes drückt ausserdem die Wertschätzung der Arbeit von Menschen mit Behinderung aus.
www.sburi.ch/shop

GRALLINGER AG

Ein buntes oder dezentes
Update fürs Schlafzimmer
Die langen Winternächte laden so richtig zum Kuscheln und Entspannen ein. Ins wohlig
warme Bett zu schlüpfen, macht mit neuen Duvet- und Kissenbezügen noch mehr
Spass. Christina und Roland Grallinger führen in ihrem Geschäft mitten in Altdorf eine
tolle Bettwäsche-Auswahl der Marken Fischbacher, kas und Esprit: Feine Stoffqualitäten, moderne Farbtöne und aussergewöhnliche Dessins passen sich jedem Schlafzimmer an – und natürlich gibt's auch die zugehörigen Fixleintücher sowie Dekokissen
dazu. Vor Kurzem sind die neuen Kollektionen eingetroffen und machen Lust zum Entdecken. Übrigens: Eine persönlich ausgewählte Bettwäsche-Garnitur ist auch ein schönes Geschenk für die Liebsten.
www.grallingerag.ch

KOSMETIKSTUDIO FABIANA ZOPP

Bestens umsorgt
von Kopf bis Fuss
Für die einen sind es besinnliche Wochen. Andere nehmen die Adventstage eher als hektische Zeit wahr. So
oder so tut es gut, sich in der kalten Jahreszeit kleine
Oasen der persönlichen Erholung zu schaffen – zum
Beispiel im Studio von Fabiana Zopp. Die ausgebildete
Kosmetikerin bietet an der Schmiedgasse 5 in Altdorf
eine ganze Palette an Wohlfühl-Behandlungen an: Maniund Pedicure, Gesichtsbehandlungen, Make-up-Anwendungen, Haarentfernung, Zahnaufhellung, Wimpernverlängerung und vieles mehr. Wie wäre es also nach der
ganzen «Schenkerei» mit einem Geschenk an sich selbst?
Einer kurzen Auszeit, um von Kopf bis Fuss bestens um
sorgt und energiegeladen ins neue Jahr zu starten?
www.kosmetik-zopp.ch

PINE – YOGA. PILATES. KAFFEE

Bewegen, entspannen
und geniessen
An der Attinghauserstrasse in Altdorf gibt’s einen Treffpunkt für pures Wohlgefühl: das
Pine. In den liebevoll eingerichteten Räumen warten Bewegung, Entspannung und Genuss
auf Frauen und Männer jeden Alters. Umsorgt werden sie von Nathalie Scheidegger,
Jeanine Dinger und Aline Bär. Das Dreierteam bietet zusammen mit Partnerinnen und Partnern einen vielseitigen Stundenplan mit Yoga-, Pilates- und Fitnesskursen. Vor und nach
dem Training verwöhnt das hauseigene Kaffee mit feinen Getränken und kleinen Speisen.
Am Mittwoch, Freitag und Samstag von 8.30 bis 12 Uhr öffnet dieses seine Türen auch
für externe Gäste. Wer noch weitere Gründe für einen Besuch im Pine braucht, den locken
immer wieder neue Angebote wie Brunch, Naturkosmetik, Ölworkshops und und und.
www.pine-altdorf.ch
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BERATUNG

Erfolg durch Weitsicht
Engagiert, diskret und kompetent
begleitet Claudio Deplazes seine
Unternehmenskunden. Generationenwechsel, rote Zahlen oder Strategieprobleme – für den sympathischen
Durchstarter aus Altdorf kommen diese
Herausforderungen gerade recht.

Person für die Geschäftsnachfolge. Dazu muss er
sich mit der aktuellen wie auch künftigen Firmen
entwicklung auseinandersetzen und vor allem den
bisherigen Inhaber eng begleiten, um die Anliegen
genau zu erfassen. «Ich bin in diesem Prozess eine
Art Generalunternehmer für meine Kunden. Das
gegenseitige Vertrauen ist dabei sehr wichtig», so
Claudio Deplazes.

E

inige der Geschichten, die das Geschäftsleben
schreibt, wiederholen sich häufig. Etwa diese:
Da hat ein Firmengründer oder eine Firmengründerin jahrelang viel Energie und Können in das eigene Unternehmen gesteckt. Es gibt stets so viel zu
tun, dass neben dem Arbeitsalltag kaum Kapazität
für Zukunftspläne bleibt. So vergeht die Zeit, eine
Nachfolge wird immer dringender … Hier kommt
Claudio Deplazes und seine Provisio AG in Spiel:
«Ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmern,
aus dem operativen Hamsterrad rauszukommen
und vorausschauend zu planen», sagt der promovierte Ökonom. Claudio Deplazes stammt aus dem
Bünderland, lebt seit Langem in der Zentralschweiz
und seit knapp zwei Jahren in Altdorf. Seine vielfältige Erfahrung aus der Bankenbranche nutzt Claudio Deplazes, um KMU den Weg in die Zukunft zu
ebnen. «Meine Freude an Menschen und der persönlichen Beratung von KMU kombiniere ich mit
fundiertem volks- und betriebswirtschaftlichem
Wissen», verspricht der 46-Jährige.

«Sie planen Geschäftsaktivitäten oder suchen
eine optimale
Nachfolgeregelung? Gerne
unterstütze ich
Sie dabei.»
CLAUDIO DEPLAZES
Dr. oec. HSG
Inhaber Provisio AG

Zielgerichtet vorwärtskommen
Vertrauen über die Fachkenntnis hinaus macht
einen «trusted advisor» aus. Als solcher bietet

die Provisio AG auch Strategie-, Finanz- sowie
Marketing-Beratung an. Diese Dienstleistungen
sind als Ergänzung zu jenen eines Treuhänders zu
verstehen: Claudio Deplazes evaluiert und entwickelt Geschäftschancen, koordiniert Aktivitäten
und knüpft lokale Kontakte, damit seine Kunden
künftig am Markt noch erfolgreicher werden. Das
dritte Standbein der Provisio AG ist die Leitung von
übergeordneten Projekten von Unternehmen oder
der öffentlichen Hand. «Alle meine Leistungen dienen letztlich der Wirtschaftsförderung», fasst Claudio Deplazes zusammen. Er ist in Uri, Zug und
Graubünden sehr gut vernetzt und bezeichnet sich
als geradlinigen, gut geerdeten «Alpenbewohner»,
der gerne Verantwortung übernimmt. Wer ihn kennengelernt hat, weiss, dass dies zutrifft. Die weiteren Bedeutungen des Firmennamens Provisio –
Vorsicht, Vorsorge und Fürsorge – passen nämlich
ebenso zum Inhaber wie jene der Weitsicht.
PROVISIO AG
Pfyffermatt 16, 6460 Altdorf
Telefon +41 (0)79 685 85 55
claudio.deplazes@provisio.ch, www. provisio.ch

Provisio bedeutet Weitsicht. Diese braucht es bei
einer sorgfältigen Nachfolgeplanung: Claudio Deplazes sucht für seine Klienten exakt die passende
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Im Team unterwegs
Die Geschäftsleitung der Urner Kantonalbank (UKB) besteht aus vier Mitgliedern, die nebst Führungsaufgaben
auch direkt im Bankalltag mitwirken.
Wer die vier Persönlichkeiten sind, wie
sie zusammenarbeiten und was sie
bewegt, erzählen sie hier.

F

rühmorgens ist die beste Zeit für einen Austausch zwischen Christoph Bugnon, Urs Eichenberger, Sascha Hostettler und Hanspeter Furger.
Während des Gesprächs in ihrem Gruppenbüro
bringen die vier Bank- und Führungsspezialisten
lebhaft zum Ausdruck, was ihnen wichtig ist: Vor
rund einem Jahr hat die grösste Urner Bank entschieden, ihre Ziele schlanker und agiler organisiert
anzugehen und dabei weniger auf Hierarchiestufen
als vielmehr auf sinnvolle Abläufe zu achten.
Sascha Hostettler, Sie sind seit April 2019 das
jüngste Gesicht in der Geschäftsleitung. Was hat
Sie bewogen, zur UKB zu wechseln?
SASCHA HOSTETTLER: Die Aufgabe, eine Bank
während einer Transformationsphase mitzugestalten, ist eine grosse Herausforderung und birgt viele
Erkenntnisse. Einen hohen Anspruch hat vor allem
die Begleitung der Kundinnen und Kunden während dieses Veränderungsprozesses. Der Umbruch
in der Bankbranche sowie die damit verknüpften
Themen interessieren mich. Es freut mich sehr,
wenn ich die UKB und unsere Kunden mit meinen
Erfahrungen unterstützen kann.
Der 43-jährige Sascha Hostettler lebt mit seiner Frau
und zwei Töchtern in Cham. Die Familie ist es gewohnt, sich gut zu organisieren, da beide Elternteile
beruflich stark engagiert sind. Glücklicherweise
helfen auch die Grosseltern bei der Kinderbetreuung mit. Die beiden Mädchen sorgen ihrerseits gerne dafür, dass ihr Papa auch privat fit bleibt – etwa
beim Skateboarden, Stand-up-Paddling oder im
Winter beim Freeriden in den Urner Bergen. Die
Bewegung an der frischen Luft und das Zusammensein im Familienkreis geben Sascha Hostettler viel
Energie für den temporeichen Alltag bei der UKB.
Christoph Bugnon, Sie starteten 2010 als Geschäftsleitungsmitglied und sind seit zwei Jahren
Vorsitzender. Was hat sich seither verändert?
CHRISTOPH BUGNON: Meine Grundwerte sind sicher dieselben geblieben. Ich bin nach wie vor
überzeugt, dass die UKB im Kanton eine grosse
Bedeutung hat und entsprechende Verantwortung
trägt. Dass ich vom Geschäftsleitungsmitglied innert Kurzem an die Spitze vorgestossen bin, war

nicht unbedingt geplant. Doch es passt und kam
zur richtigen Zeit. Ich bin vom Typ her jemand, der
sich immer mit ganzer Kraft einsetzt und mit den
Aufgaben wächst. Mir ist es wichtig, dass wir vier
Geschäftsleitungsmitglieder neu auch in die zweite
Führungsstufe und somit direkt in den Bankalltag
involviert sind. Nah am Geschehen bin ich auch,
weil ich seit Jahren mitten in Altdorf lebe und «im
Herzen ein Urner» geworden bin.

CHRISTOPH BUGNON
Vorsitzender der
Geschäftsleitung

URS EICHENBERGER
Leiter
Unternehmenssteuerung

SASCHA HOSTETTLER
Leiter
Beratung & Verkauf

HANSPETER FURGER
Leiter
Services
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Wer Christoph Bugnon persönlich kennt – und das
tun viele Leute zwischen Seelisberg und Realp –,
schätzt seine aufgeschlossene Art. Er beschäftigt
sich gerne mit dem Zeit- und Weltgeschehen. Humorvoll und gesellig, schätzt Christoph Bugnon
aber auch Auszeiten für sich allein, zum Reisen und
Sinnieren. Der 55-Jährige ist geschieden und hat
drei erwachsene Töchter. – Sein gleichaltriger Geschäftsleitungskollege Hanspeter Furger, geboren
in Amsteg und seit 20 Jahren in Schattdorf daheim,
kennen viele als grossen Sportfan. Er war früher
international als Langläufer im Einsatz. Seit Kurzem macht Hanspeter Furger neue Erfahrungen als
Grossvater und bezeichnet sich generell als «absoluten Familienmenschen».
Offenbar wurde es Ihnen, Hanspeter Furger, in
drei Jahrzehnten bei der UKB nie langweilig. Welches sind Ihre Karrierestationen?
HANSPETER FURGER: Nach der Banklehre und einer
Zeit als Profisportler bin ich 1987 zur UKB zurückgekommen. Ich war zunächst im Börsenhandel
tätig und habe während zehn Jahren unsere Anlagekunden betreut. Weiterbildungen im Bereich
Führung haben mir neue Wege erschlossen. Mit
der Übernahme eines Teams in der Verarbeitung
und des Servicecenters habe ich mich bewusst von
der Front wegbewegt. Nach 13 Jahren im oberen
Kader gehöre ich nun seit Oktober 2018 zur Geschäftsleitung und trage mit viel Elan die Verantwortung für drei Facheinheiten und die Logistik.
Langeweile hatte ich hier wirklich noch nie!
Urs Eichenberger, Sie waren international in der
Finanzbranche tätig. Nun gefällt es Ihnen in Uri
so gut, dass Sie Ihren Wohnsitz hierhin verlegen.
URS EICHENBERGER: Als Wirtschaftsprüfer bei der
KPMG sowie als Finanzspezialist bei General Electric bin ich in den letzten 25 Jahren weit herumgekommen. Ich habe während meiner ganzen Laufbahn im Finanzbereich gearbeitet und ihn aus
verschiedensten Blickwinkeln fundiert kennengelernt. Dies will ich jetzt der UKB zugutekommen
lassen. Die Aufgaben als Geschäftsleitungsmitglied sind natürlich nicht immer an feste «Büro
zeiten» gebunden und bringen auch gesellschaftliche Abendtermine mit sich, die ich ebenfalls
schätze – deshalb freut es mich gleich doppelt, mit

BANK

meiner Frau schon bald in Flüelen zu leben. Die
Nähe zum See und zum Tessin gefallen mir sehr.
Bei Sonnenschein werde ich ab und zu mit dem
Oldtimer unterwegs sein. Oder auf meiner ruhigen
Terrasse mal eine feine Zigarre geniessen – auch
das ist für mich Lebensqualität.
Wie muss man sich – kurz gesagt – Ihr Wirken als
Leiter Unternehmenssteuerung vorstellen?
EICHENBERGER: Wir orientieren uns stark daran,
wie die Kunden auf immer wieder andere Weise mit
der UKB in Berührung kommen. In der Geschäftseinheit Unternehmenssteuerung schaffe ich mit
meinem Team alle Grundlagen, damit diese «Kundenreise» erfolgreich starten kann. Wir unterstützen
die Gesamtbank mit zentralen Dienstleistungen
etwa im Bereich Recht, Personal, Finanzen und Risikomanagement. Zudem sorgen wir dafür, dass die
Resultate des Tagesgeschäfts und der strategischen
Prozesse adäquat gemessen und überwacht werden.
Von welcher Geschäftseinheit spüre ich denn als
Kundin oder Kunde am meisten?
FURGER: Direkt spürbar sind vor allem die Beratung sowie die Kommunikation. Was davor in der
Geschäftseinheit Marktleistungen sowie danach
bei den Services, in der Verarbeitung, in der IT und
der Logistik passiert, wird kaum bewusst wahrgenommen. Dennoch fiele es den Kunden auf, würden nicht alle Einheiten am selben Strick ziehen.
HOSTETTLER: Auf welchem Weg auch immer –
Kunden haben stets Kontakt mit Mitarbeitenden
der Geschäftseinheit Beratung und Verkauf. Vom
ersten Kinderkonto bis hin zu Anlagen, Finanzie-

rungen oder Vorsorgethemen bedienen wir Kundinnen und Kunden auf ihrem ganzen Lebensweg. Was sie bewegt, erfahren unsere Berater und
Beraterinnen unmittelbar. Die Mitarbeitenden
können Ideen bei regelmässigen Treffen einbringen. Wir sind sehr interessiert an ihren Rückmeldungen.
Christoph Bugnon, wie motivieren Sie Mitarbeitende, sich für die Zukunft der Bank einzusetzen?
BUGNON: Wir wollen als Team über Bereiche und
Hierarchien hinweg gut zusammenarbeiten und
allen die Möglichkeit zum Mitwirken geben. Die
UKB steckt in einer Kulturveränderung, die weit
über das Abschaffen der Krawattenpflicht hinausgeht (schmunzelt). So gibt es bei uns kein einziges
Einzelbüro mehr, was einen ganz anderen Austausch fördert. Positiv für die Mitarbeitenden ist
auch, dass der Bankalltag immer mobiler wird. Sei
es, dass dank neuen, sicheren Technologien auch
zu Hause oder unterwegs gearbeitet werden kann.
Oder dass wir unsere Kundenberater mit Tablets
ausrüsten, um Dienstleistungen und Beratung vor
Ort zu erbringen. Wir streben bei der UKB weiterhin überzeugende Gesamtlösungen an. Um unsere
über 100-jährige Erfolgsgeschichte fortzusetzen,
braucht es jede und jeden in unserem grossen, engagierten Team. Ich freue mich auf den weiteren
gemeinsamen Weg!
URNER KANTONALBANK
Bahnhofstrasse 1, 6460 Altdorf
Telefon +41 (0)41 875 60 00
info@ukb.ch, www.ukb.ch
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YYSERS DORF

Lebenslust
auf der Sonnenseite
Sisikon hat wegen der Axensperrung
diesen Sommer national für Schlagzeilen gesorgt. Was das Dorf im Innern zusammenhält, ist jedoch nicht
nur seine Hauptstrasse. Mit eigener
Schule, Dorfladen, Bank und Post, mit
touristischer Vielfalt und fröhlicher
Geselligkeit wird für Leben gesorgt.

1

930 schrieb die Siebtklässlerin Klara Würsch
über ihr Heimatdorf: «Im Sommer sind die Hotels gut besetzt durch die Fremden. Das Dörfchen
Sisikon hat eine sehr geschützte Lage, es wird auch
das Urnerische Nizza genannt. Es ist so schön mit
Bergen umkränzt, daher kann kein grosser Sturm
uns heimsuchen.» Im Sommer 2019 klangen die
zahlreichen Medienberichte über Sisikon weniger
beschaulich: Dass die Urner Gemeinde nach einem
Felssturz Ende Juli während 47 Tagen auf der Strasse
nur noch vom Kanton Schwyz aus erreichbar war,
erregte die Gemüter. Sisikon war plötzlich fast

«autof rei» – und dabei rollt sonst eine Blechlawine
mitten durchs Dorf. Die Einwohnerinnen und Einwohner waren hin- und hergerissen: «Die rund
16 000 Fahrzeuge pro Tag sind längst unzumutbar,
und wir warten seit Jahrzehnten auf die Umfahrung
durch die Neue Axenstrasse», betont Gemeindepräsident Timotheus Abegg. «Deshalb haben wir die
Ruhe einerseits geschätzt, aber andererseits haben
unsere Tourismusbetriebe durch die Strassensperrung stark gelitten. Unsere Pendler Richtung Süden
mussten zudem einige Flexibilität zeigen.» Doch
Sisikon weiss die Umstände zu nutzen, um sich bemerkbar zu machen: Gleich zweimal zog das kurzerhand organisierte Strassenfest viel Publikum an,
das vor allem gegenüber der Bevölkerung Solidarität zeigen wollte. Zur Freude der Sisiger Gastronomen wurde auch das vielfältige Angebot an Speis
und Trank fröhlich genossen.
Für Entdeckungsfreudige
Sisikon zeigt sich durchaus selbstbewusst. Statt
sich mit Nizza zu vergleichen, nennt es sich heute
«Juwel am Vierwaldstättersee». Denn die Lage am
Fuss des Fronalpstocks und der Kaiserstockkette
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«Sisikon ist
geprägt von der
Axenstrasse.
Doch das Dorf
glänzt mit ganz
anderen
Facetten.»
TIMOTHEUS ABEGG
Gemeindepräsident

YYSERS DORF

sowie direkt am See mit Blick auf die hochalpinen
Gipfel gegenüber beeindruckt weitgereiste Touristen wie auch die Stammgäste aus der Region. Wie
schon Klara Würsch dazu schrieb: «Die Berge werden von Sisikon aus viel bestiegen. Man kann herrliche Spaziergänge machen. Überall hat es schöne
Aussicht.» Das gilt nach wie vor. Vom gemütlichen
Familienausflug bis hin zu anspruchsvollen Kletterund Skitouren im Lidernengebiet, vom Bootshafen
mit Segelschule bis zum Campingplatz und mehreren Grillplätzen, vom Dolcefarniente beim Baden bis zum lehrreichen Besuch der historischen
Tellsplatte bietet Sisikon auf der Sonnenseite des
Urnersees enorm viel Abwechslung. All das hat
2009 auch die Organisatoren des Events «Red Bull
Cliff Diving» überzeugt. Die Sisikoner ihrerseits
haben bei diesem Klippenspringer-Anlass ihre
Rahmenbedingungen eingebracht und sich aktiv
engagiert. «Da arbeitet stets das ganze Dorf mit»,
freut sich der Gemeindepräsident. Der Grossanlass
hat wohl nach der dritten Austragung 2018 nicht
das letzte Mal am Axen Halt gemacht.
Für die Dorfjugend
Nur gut ein Prozent der Gemeindefläche sind Siedlungsgebiet. So finden die rund 380 Einwohnerinnen und Einwohner rund um den kompakten
Dorfkern viel Bewegungsraum. «Es ist lebenswert
und familienfreundlich im kleinen, aber gut ausgestatteten und wunderschönen Sisikon», findet
die Gemeindeschreiberin Ursula Habegger. Für
den positiven Geist im Dorf setzen sich viele Menschen ein – heute wie früher. «Wir haben eine gute
Lehrerin. In der Unterschule sind zwanzig Kinder,
in der Oberschule fünfundzwanzig. … Im Frühling
gehe ich vielleicht in die Sekundarschule nach Altdorf», heisst es im Aufsatz von 1930. Die aktuelle
Schulleiterin, Angela Arnold, vergleicht: «Derzeit
sind es 29 Schulkinder, die in Sisikon im Mehrklassenprinzip und mit einer Basisstufe unterrichtet
werden. Nach der sechsten Klasse pendeln die Jugendlichen per Schulbus und Zug nach Flüelen in
die Oberstufe oder nach Altdorf in die Mittelschule.»
Obwohl die Gemeindekosten für die Dorfschule
sehr hoch sind und die Renovation des Schulhauses ansteht, wird es allseits geschätzt, dass die Sisikoner Kinder weiterhin hier zur Schule gehen
können. «Sisikon steckt finanziell in engen Schuhen. Wir prüfen vielfach Kooperationen mit anderen Gemeinden. Bisher sind wir immer wieder zum
Schluss gekommen, dass sich dabei der eigene
Einsatz lohnt», sagt die Gemeindeschreiberin.
Eine enge Zusammenarbeit pflegt Sisikon auch
über die Kantonsgrenze hinweg – mit den Schwyzer Nachbardörfern Riemenstalden, Morschach
und Brunnen sowie mit mehreren Patengemeinden. «Gleichzeitig sind wir Sisiger überzeugte Urner und setzen uns dafür ein, trotz Randlage als
solche ernst- und wahrgenommen zu werden»,
betont Gemeindepräsident Abegg.

Mit dem Strassenfest während der Axensperrung machte Sisikon auf sich aufmerksam.

URSULA HABEGGER
Gemeindeschreiberin

SEBI GISLER
Gemeindearbeiter

ANGELA ARNOLD
Schulleiterin

Für und mit engagierten Menschen
«Was wird in hundert Jahren mit meinem Sisikon
geschehen?», fragte sich anno dazumal das junge
Mädchen. Einiges hat sich seither nur wenig ver-

ändert: Die Sisiger pflegen nach wie vor ein geselliges Dorfleben mit verschiedensten Vereinen. Der
Greiflerverein ist dabei für Uri speziell: Im Hirtenhemd und mit roter Zipfelkappe, mit «Tryychlä»
oder als «Geisslächlepfer» ziehen die Greifler an
Dreikönigen lautstark durchs Dorf. Der Brauch
kommt eigentlich aus den Schwyzer Dörfern und
war in Sisikon nach allzu wildem Treiben zeitweise
verboten – bis 1966 ein eigener Club gegründet
wurde. «Wir Sisiger sind richtige Vereinsmenschen, fast alle machen irgendwo mit», bestätigt
auch der neue Gemeindearbeiter Sebi Gisler, der
sich im Fischerclub engagiert. Beruflich wird er ab
1. Januar 2020 für ein gepflegtes Dorf sorgen, in dem
sich vom Handwerker bis zu Akademiker/-innen
und Managern alle wohl fühlen. «Es dürfte wieder
ein bisschen mehr Kinder geben, damit unser Dorf
bei zwar stabilen Einwohnerzahlen nicht immer
älter wird», sagt der 42-jährige Gemeindepräsident. Dafür tun die örtlichen Behörden auch einiges: Die neue Bau- und Zonenordnung sichert attraktive Bauplätze, welche junge Familien und
Paare anziehen sollen. Ein erstes Bauprojekt im
Oberdorf ist bereits realisiert und stösst auf reges
Interesse.
Der gute Zusammenhalt in Sisikon ist nicht nur
ein schönes Supplement, sondern elementar
wichtig für das kleine Dorf, das doch stets alle
Gremien besetzen muss. Da braucht es Einwohnerinnen und Einwohner mit frischer Energie
und dem Mut, sich wenn nötig auf «unbequeme»
Weise zu äussern – so etwa, wenn es darum geht,
für mehr Tempo bei der Realisierung der Verlegung der Axenstrasse in den langersehnten Sisikoner Tunnel zu kämpfen.
GEMEINDE SISIKON
Bahnhofstrasse 8, 6452 Sisikon
Telefon +41 (0)41 820 23 20
gemeindeverwaltung@sisikon.ch, www.sisikon.ch
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SPORT

Griffige Pläne
Granit Indoor betreibt die einzige
Boulderhalle in Uri – mit lebhaftem
Erfolg. Mit der steigenden Nachfrage
kommt beim Verein der Wunsch nach
grösseren Räumen auf. Die Zeichen
stehen gut, dass 2023 Eröffnung
gefeiert werden kann.

das selbst auferlegte Kontingent bereits erschöpft.
Nicht-Mitglieder sowie Schulklassen, Firmen oder
Organisationen sind zum Bouldern jedoch nach
wie vor herzlich willkommen.

B

ouldern ist Klettern ohne Sicherung und trotzdem alles andere als risikoreich. Denn die
Sportlerinnen und Sportler erklimmen dabei nur
Höhen, von denen aus sie noch problemlos und
ohne Verletzungsgefahr abspringen können. Diese
Klettervariante liegt total im Trend. Klein und
Gross, Anfänger und Fortgeschrittene üben sich an
Felswänden im Freien oder Kletterwänden in Hallen – alleine, in Gruppen oder gleich mit der ganzen
Familie. Selbst mitgebrachte oder zur Verfügung
gestellte Matten polstern den Boden, damit auch bei
einer ungewollten Landung nichts passiert.
So schnell ist Bouldern erklärt. Genau diese Einfachheit macht wohl auch den Reiz der Sportart
aus: Der Einstieg gelingt ohne grosse Umstände.
Alles, was es braucht, sind ein Paar Hallenschuhe
oder noch besser Kletterfinken – und einen Batch
für die Boulderhalle von Granit Indoor. Seit 2013
betreibt der Verein die Halle mit Kletterwänden,
Aufenthaltsraum, Küche und Garderoben in der
Industriezone in Schattdorf. «Wir scheinen mit
unserem Angebot einen Nerv getroffen zu haben»,
sagt Michi Walker, der sich bei Granit Indoor im
Vorstand engagiert. Mit 200 Vereinsmitgliedern ist

MICHI WALKER
Vereinspräsident

GRANIT
INDOOR
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Mehr Platz zum Bouldern
Die gute Nachfrage ist ein schönes Lob für die
Vereinsmitglieder, die unzählige Arbeitsstunden
in die Boulderhalle stecken. Sowohl der ursprüngliche Ausbau wie auch der Unterhalt und
Betrieb werden ehrenamtlich sichergestellt. Der
erfreuliche Zulauf veranlasst Granit Indoor dazu,
weiterzuplanen und grösser zu denken. Deshalb
soll es nach Auslaufen des aktuellen Mietvertrags
an einem anderen Ort in Schattdorf weitergehen.
Drei- bis viermal mehr Platz als heute will der
Verein dann den Boulderfans anbieten. Die Eröffnung soll im Frühjahr 2023 stattfinden. Bis
dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber die Zeichen stehen gut: Erste Pläne sind ausgearbeitet,
der neue Mietvertrag liegt vor und die Motivation
der Vereinsmitglieder stimmt. «Es ist für uns ein
gigantisches Projekt, bei dem wir trotz aller Eigenleistung auch auf die Unterstützung von
Sponsoren angewiesen sind», erklärt Michi Walker, der sich zusammen mit seinen Vorstandskollegen (Foto unten) schon bald an die Sicherstellung der Finanzierung machen wird. Sieht man
sie an ihren Kletterwänden, wird jedem schnell
bewusst: Im Bouldern steckt eine Menge positiver Energie, von der sich mit einer grösseren Halle noch mehr Urnerinnen und Urner anstecken
lassen könnten.

www.granitindoor.ch

Herzschmerz und Eisenerz
Ein eindrückliches Schauspiel gibt es
nächsten Sommer in Bristen zu sehen.
Die Theatergesellschaft Maderanertal bringt ein historisches Stück auf
die Freiluftbühne. Am 29. Mai feiert
«Madrano 2020» bei der Talstation der
Golzernseilbahn Premiere.

in der Mitte) kümmert sich zusammen mit Annelise Fedier um das Präsidium des Freilichtspiels
und kann dabei auf ein äusserst engagiertes Organisationskomitee sowie auf nicht minder tatkräftige Vereinsmitglieder zählen.

A

m Fusse eines Wiesenhangs, nur einen Steinwurf von der Talstation der Golzernseilbahn
entfernt, steht eine massive Steinkonstruktion. Mit
ihren halbkreisförmigen Öffnungen erinnert sie an
eine Brücke, doch gibt es in unmittelbarer Nähe
keinen Bach und keine Unwegsamkeit zu überwinden. Auch eine Burgruine ist es nicht. Dennoch
handelt es sich dabei um einen wichtigen Zeitzeugen für die Region – einen Schmelzofen, in dem in
längst vergangenen Tagen das im Maderanertal
gefundene Eisenerz verflüssigt und für den Transport in die grosse Hammerschmiede in Amsteg
vorbereitet wurde. Nächsten Sommer kehrt Leben
in die historische Sehenswürdigkeit zurück: Vom
29. Mai bis zum 20. Juni dient der alte Ofen als Kulisse für das Freilichttheater «Madrano 2020» und
wird so zum Zentrum des Kulturgeschehens im
kleinen Urner Bergdorf.

ANNELISE FEDIER
Co-Präsidentin

ROSMARIE EPP
Co-Regisseurin

Die Open-Air-Produktion ist für die Theatergesellschaft Maderanertal ein riesiges Unterfangen. «Zu
unserem 40-Jahr-Jubiläum wollen wir uns dieser
Herausforderung unbedingt stellen, zumal die
Idee schon seit Längerem in den Köpfen der Vereinsmitglieder herumgeisterte», sagt Hermann
Epp. Der Silener Gemeindepräsident (im Bild oben

Perfekte Kombination für beste Unterhaltung
Das Stück – aufgeführt von 17 Erwachsenen und 6
Kindern sowie einigen Statisten und Tieren –
stammt aus der Feder des Urner Künstlers Ludwig
Lussmann (1911 – 2003). Es erzählt eine Geschichte
aus dem Alltag der Talschaft zu Zeiten des Eisen
erzabbaus. Unternehmer aus dem Dörfchen Madrano bei Airolo brachten im 15. und 16. Jahrhundert
den Bergbau und damit grossen Aufschwung nach
Bristen. Den Bergbauherren Madran zu Ehren erhielt das Maderanertal damals auch seinen heutigen Namen. «Die historische Komponente macht
das Theater zusammen mit humorvollen Passagen
und einer Liebesgeschichte – die natürlich nicht
fehlen darf – zu einem wirklich vielseitigen Volksstück», findet Rosmarie Epp, die sich zusammen
mit Cornelia Jauch (links im Bild oben) um die
Regie kümmert. Unterstützt vom erfahrenen

Schauspieler und Regisseur Walter Sigi Arnold setzen die beiden alles daran, das Publikum während
zweieinhalb Stunden bestens zu unterhalten. «Mit
dem Freilichttheater werden wir einen Teil unserer
Geschichte zu neuem Leben erwecken», freut sich
Rosmarie Epp. «Gleichzeitig wollen wir unser wunderschönes Maderanertal von seiner besten Seite
präsentieren und unvergessliche Theatermomente schaffen, an die wir uns auch beim nächsten und
übernächsten Jubiläum noch erinnern werden.»

www.madrano2020.ch
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AGENDA

Highlights

im Winter und Frühling
07.02. UND 18.03.2020
ALTDORF

gegenPOL – neues Angebot
im Theater Uri

31.12.2019
HOSPENTAL

Die neue Reihe will herausfordern und umorientieren.
Dazu stellt «gegenPOL» jeweils zwei Elemente einander
gegenüber: Tradition und Innovation, Licht und Schatten,
Fremdes und Bekanntes. So tritt etwa Stummfilm auf
Livemusik (Februar) und Folk aus Bayern auf Mundarttexte des Urner Songschreibers Mario Moe Schelbert.

SILVESTERSCHLITTELN
15. BIS 18.01.2020
ANDERMATT

www.theater-uri.ch

In Andermatt
spielt die Musik
Drei Festivals pro Jahr und ein monatliches Konzert – so
präsentiert sich Andermatt Music in der Konzerthalle
und weiteren Lokalitäten in Andermatt. Highlights des
Festivals vom 15. – 18. Januar 2020 sind die Eröffnung
mit Maestro Daniel Barenboim und das Orchester «English Classical Players», dirigiert durch Jonathan Brett.

01.–02.02. & 27.–29.03.2020
URSERNTAL

www.andermattmusic.com

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN LANGLAUF

15. BIS 17.05.2020
ALTDORF

Volksmusik-Festival
Altdorf
19.02. BIS 03.03.2020
GANZER KANTON

FASNACHT

04. BIS 13.04.2020
ANDERMATT

www.volksmusikfestival.ch

Klassik-Osterfestival
Das Festival bietet auch dieses Jahr wieder viele musikalische Leckerbissen an sieben Konzertabenden sowie einige
Neuerungen. Die Organisatoren setzen auf die bewährte
Kombination aus Preisträger-Ensembles mit jungen Musiktalenten und arrivierten Kammermusikformationen aus
dem In- und Ausland. Zum ersten Mal erklingen 2020 das
Gala-Eröffnungs- sowie das Schlusskonzert in der spektakulären «Konzerthalle Andermatt».

Zuhören, tanzen, entdecken, geniessen. Wer Volksmusik
liebt, ist wieder dabei. Das Haus der Volksmusik lädt vom
15. bis 17. Mai 2020 zum Volksmusik-Festival nach Altdorf
ein. Konzerte, Festbetrieb, Brunch, Workshops, Kinderprogramm. Das Festival ist Unterhaltung und bietet eine
umfassende Sicht auf die Volksmusikszene in der Schweiz.

20.04.2020
ZÜRICH

SECHSELÄUTEN
MIT GASTKANTON URI

www.swisschamber-musiccircle.ch
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35 JAHRE
persönlich
professionell
preiswert

Ein Familienbetrieb in Uri seit 35 Jahren

041 880 10 30 · mail@gasserdruck.ch · gasserdruck.ch

Zukunft trifft Herkunft.
Lassen Sie sich elektrisieren.
Ab 29. Januar 2020.

