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ANZEIGEN

Gratulation zum 
Dienstjubiläum
Am 1. November kann Manfred 
Gisler aus Altdorf sein 10-Jahr-Ju-
biläum bei der Mobiliar feiern. 

1986 startete er 
seine Lehre auf 
der General-
agentur Altdorf. 
Ab Ende 1990 
arbeitete Man-
fred Gisler wäh-
rend fünf Jah-
ren in diversen 
Bereichen bei 

der Mobiliar in Cham und Zug. 
Anfang 2017 kehrte er wieder zu 
seiner ursprünglichen Arbeitgebe-
rin zurück. Bei der Mobiliar in Alt-
dorf arbeitet er als Versicherungs- 
und Vorsorgeberater und unter-
stützt die Versicherungsberater im 
Bereich Leben und KMU. Das 
Team der Mobiliar Uri gratuliert 
Manfred Gisler ganz herzlich zum 
Jubiläum, dankt ihm für seinen 
wertvollen Einsatz und wünscht 
weiterhin alles Gute – sowohl be-
ruflich wie privat.

ALTDORF

Talk-Gottesdienst
Der eidg. dipl. Drogist François 
Strauss verblüffte seine Kund-
schaft, weil er ihnen ihre Leiden 
schon sagen konnte, bevor sie ihn 
um Hilfe baten. Er besass nicht nur 
hellseherische Fähigkeiten, son-
dern befasste sich auch mit 
Homöopathie und Esoterik. Doch 
er selbst litt immer stärker an die-
ser Fähigkeit. Seelische Nöte und 
körperliche Beschwerden plagten 
ihn zunehmend. Warum er heute 
innerlich geheilt und befreit durchs 
Leben geht, erzählt er am Sonntag, 
4. November, um 9.30 Uhr im Rah-
men eines Talk-Gottesdienstes in 
der «Chilä im griänä Hüüs» in Alt-
dorf. Es gibt einen Kinderhort für 
Kleinkinder und Kindergottes-
dienste für Schulkinder und Kinder 
im Vorschulalter. Interessierte sind 
herzlich willkommen. Weitere 
Infos unter www.feg-altdorf.ch. (e)

FLÜELEN

Kaffeechränzli in der 
Alterspension Seerose
Am Donnerstag, 8. November, um 
14.00 Uhr findet in der Alterspen-
sion Seerose das Kaffeechränzli 
statt. Es sind alle herzlich zu Kaf-
fee und Kuchen eingeladen. Der 
Vorstand der Frauengemeinschaft 
Flüelen/Sisikon freut sich auf vie-
le Besucherinnen und Besucher 
und auf einen schönen Nachmit-
tag. (e)

Besuchern spannende Einblicke gewährt
Stiftung Behindertenbetriebe Uri | Tag der offenen Tür vom Samstag, 27. Oktober

Unter dem Motto «Wohnä, 
Schaffä, Läbä» durften die 
interessierten Besucherin-
nen und Besucher am Tag 
der offenen Tür den vielsei-
tigen Betrieb der SBU entde-
cken und kennenlernen. 

Am vergangenen Samstag öffnete die 
Stiftung Behindertenbetriebe Uri 
(SBU) ihre Türen. «Ich bin begeistert 
vom grossen Interesse der Urnerinnen 
und Urner an unserer Institution», 
sagte Thomas Kenel, Geschäftsführer 
der Stiftung Behindertenbetriebe Uri. 
Am Tag der offenen Tür vom vergan-
genen Samstag begrüsste er gemein-
sam mit den Menschen mit Behinde-
rung sowie den Angestellten die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher 
und lud sie ein, unter dem Motto 
«Wohnä, Schaffä, Läbä» alle Bereiche 
der SBU zu entdecken. «Nach der 
‹Uri 18› zeigte uns auch der Tag der 
offenen Tür, wie wichtig es ist, uns und 
unsere Arbeit dem interessierten Pub-
likum zugänglich zu machen», resü-
miert Thomas Kenel. «Nur so können 
spannende Kontakte und viel gegen-
seitiges Verständnis entstehen.» Herz-
stück des vielseitigen Programms am 
Tag der offenen Tür war ein Rundgang 
durch die Werkstatt, das Tagesatelier 
«Wärchläübä», die Wäscherei und den 
«Snoezelraum». Auf diese Weise er-
hielten die Besucherinnen und Besu-
cher einen Einblick ins Tätigkeitsfeld 
und in die breite Produktepalette der 
SBU. Doch «Schaffä» ist eben nicht 
alles im Leben – auch «wohnä» und 
«läbä» lässt es sich in der SBU hervor-
ragend. Das erfuhren die Gäste in den 
Wohngruppen Lilie und Tulpe im 
Wohnhaus Bristen, wo sie den Alltag 
und das tägliche Zusammenleben in-
nerhalb der Gruppen erleben durften. 

Kulinarische Köstlichkeiten
Die kleinen Gäste konnten sich beim 
Ponyreiten und mit Ballonkünstler 
Mr. Balloni die Zeit vertreiben. Und 
auch das Kulinarische kam am Tag 
der offenen Tür der Stiftung Behin-

dertenbetriebe Uri nicht zu kurz: Im 
Restaurant Windrad gab es etwas für 
jeden Geschmack: leckere Mittages-
sen oder ein Stück «Ürner Paschte-
tä» zum Kaffee. Ein spezieller Dank 
gilt den «Teufelsköchen», welche das 

«gluschtige» Risotto kochten und 
den Erlös daraus der SBU zukom-
men lassen. Die SBU dankt allen Be-
sucherinnen und Besuchern für ihr 
Kommen und die vielen schönen Be-
gegnungen. (e)

Am vergangenen Samstag öffnete die Stiftung Behindertenbetriebe ihre Tore. Viele interessierte Gäste liessen sich auf 
einem Rundgang den Betrieb zeigen. FOTO: VALENTIN LUTHIGER

Unterschächen wählt neuen Präsidenten
Gemeindeversammlung | Budget 2019 rechnet mit Fehlbetrag

Ambros Arnold tritt Ende 
Jahr als Gemeindepräsident 
ab, auf ihn soll Iwan Im-
holz folgen. Die Gemeinde 
erwartet derweil finanziell 
schwierige Jahre.

Jede zweite Urner Gemeinde erhält 
im kommenden Jahr einen neuen Ge-
meindepräsidenten oder eine neue 
Gemeindepräsidentin. Nach Isenthal, 
Seedorf, Attinghausen, Wassen, Hos-
pental, Andermatt, Schattdorf, Flüe-
len und Bürglen gehört nun auch Un-
terschächen in diesen Reigen. Ge-
meindepräsident Ambros Arnold, der 
nun seine zweite Amtszeit beendet, 
hatte gegenüber dem «Urner Wochen-
blatt» bereits im Sommer angedeutet, 
wohl nicht erneut zu kandidieren 
(UW vom 11. August). 
An der Gemeindeversammlung vom 
8. November wird nun sein Nachfol-
ger gewählt. Zur Verfügung stellt 
sich dafür der bisherige Vizepräsi-
dent Iwan Imholz, wie es auf der 
Gemeindeverwaltung auf Anfrage 
heisst. Auch bezüglich eines neuen 
Gemeinderatsmitglieds sei man zu-
versichtlich, an der Gemeindever-
sammlung eine entsprechende Kan-
didatur vorstellen zu können. Wei-
tere Rücktritte aus dem Gemeinde-
rat sind keine bekannt. Zur Wahl 
stehen am 8. November die char-
gierten Gemeinderäte.

Kanton beteiligt sich an  
Sanierung von Gemeindestrasse
An der Gemeindeversammlung wird 
weiter über ein Kreditbegehren für 
die Instandstellung des Strassenab-
schnitts Postgarage–Schützenstand 
abgestimmt. Im Zusammenhang mit 
dem Bauprojekt Hochwasserschutz 
Schächen wurde an den vom Projekt 
beanspruchten Flächen Beweissiche-
rungsverfahren durchgeführt. Nach 

Abschluss der Bauarbeiten wurde 
der Zustand der gemeindeeigenen 
Strasse aufgenommen. Als Folge da-
von beteiligt sich der Kanton bezie-
hungsweise das Hochwasserschutz-
projekt an den Instandstellungs-
arbeiten des Strassenabschnitts im 
Bereich Postgarage mit einem Anteil 
von 17 800 Franken. Damit reduzie-
ren sich die Restkosten der Gemein-
de auf 16 300 Franken. Der Strassen-
abschnitt hätte kurz- oder mittelfris-
tig ohnehin saniert werden müssen, 
hält der Gemeinderat fest. An der 
Gemeindeversammlung wird über 
den Bruttokredit von 34 100 Fran-
ken abgestimmt.
Vor einem Jahr, an der Gemeindever-
sammlung vom November 2017, wur-
de ein Kredit von 39 000 Franken be-
willigt, um ein Gesamtsanierungskon-
zept der Gemeindestrassen zu er-
arbeiten. Dieses liege nun zur weite-
ren Bearbeitung durch den Gemein-
derat vor, heisst es in der Botschaft 
zur Gemeindeversammlung. Dieser 
werde das Kreditgeschäft für die 
Urnenabstimmung aufbereiten und 
zur Genehmigung vorlegen. 

Ortsplanungskommission hat 
Kredit eingehalten
An der Gemeindeversammlung vom 
2. Mai 2013 wurde einer Kommission 
der Auftrag zur Totalrevision der 
Orts- und Nutzungsplanung erteilt. 
Diese wurde im vergangenen Jahr 
durch die Gemeindeversammlung ge-
nehmigt. In der Zwischenzeit liegt 
auch die Genehmigung des Regie-
rungsrats vor. Bei der Gesamtrevision 
mussten verschiedenste Gesetzesän-
derungen berücksichtigt werden. Die 
Kommission «Gesamtrevision Orts- 
und Nutzungsplanung» war jedoch 
bestrebt, die Gesamtrevision so zu ge-
stalten, dass der mögliche Handlungs-
spielraum ausgenutzt werden konnte, 
schreibt der Gemeinderat. Dabei ha-

be es gegolten, die gesetzlichen Gren-
zen sowie die Verhältnismässigkeit 
und Notwendigkeit zu berücksichti-
gen. 
An der kommenden Gemeindever-
sammlung wird nun die Schlussab-
rechnung der Kommission vorgelegt. 
Der bewilligte Bruttokredit von 
170 000 Franken konnte eingehalten 
werden. Der Gemeinde bleiben Rest-
kosten von 68 748 Franken, nachdem 
der Kanton einen Beitrag von 59 757 
und die Gemeinde Aesch, Baselland, 
einen Beitrag von 33 000 Franken ge-
leistet hatten. Die Kommission unter 
dem Präsidium von Iwan Imholz soll 
zudem entlastet und für die geleistete 
Arbeit verdankt werden.

Finanzen werden  
zu «Herkulesaufgabe»
Das Budget für das Jahr 2019 der Ge-
meinde Unterschächen sieht in der 
Erfolgsrechnung einen Aufwandüber-
schuss von 47 100 Franken vor. Dies 

bei einem Ertrag von 2,24 Millionen 
Franken und einem Aufwand von 
2,29 Millionen Franken. Die Netto-
schuld nimmt um 6800 Franken zu. 
Das Ergebnis des Budgets wird durch 
den Abschluss der ersten Etappe der 
Sanierung des Kreisschulhauses in 
Spiringen stark geprägt. Die Investi-
tionsfolgekosten der ersten Bauetap-
pe bewegten sich dank der zu erwar-
tenden durch die Schweizer Paten-
schaft für Berggemeinden vermittel-
ten Spendengelder von rund 443 000 
Franken (Anteil Unterschächen zirka 
200 000 Franken) in einem finanziell 
erträglichen Rahmen, schreibt der 
Gemeinderat.
Gemäss Budget wird das Nettovermö-
gen der Gemeinde per Ende 2019 
653 437 Franken betragen, das sind 
933 Franken pro Einwohner. Das De-
fizit sei angesichts der gesunden 
Eigenkapitalbasis verkraftbar, hält der 
Gemeinderat fest. Verschiedene 
Punkte stimmten für die Zukunft je-
doch nachdenklich. So vermöge die 
Erfolgsrechnung die Betriebskosten 
nicht vollumfänglich zu decken, was 
bedeutet, dass keine Investitionen aus 
eigenen Mitteln getätigt werden kön-
nen, ohne sich zu verschulden. Zu-
dem werde sich die Finanzlage der 
Gemeinde durch die geplante Revi-
sion des Finanz- und Lastenaus-
gleichs deutlich verschlechtern. «Un-
terschächen wird durch die gesetzli-
chen Änderungen voraussichtlich zu 
den grossen Verlierern zählen», 
schreibt der Gemeinderat. Der Nach-
holbedarf von Investitionen sei in den 
nächsten Jahren sehr gross. Für die 
Sanierung von Kreisschulhaus und 
Gemeindestrassen werden voraus-
sichtlich rund 2,8 Millionen Franken 
aufgewendet werden müssen. Auf-
grund dieser Perspektive werde es 
«eine Herkulesaufgabe sein, den Fi-
nanzhaushalt einigermassen im Lot 
zu halten», so der Gemeinderat. (füm)

Ambros Arnold tritt per Ende Jahr als 
Gemeindepräsident von Unterschä-
chen zurück. FOTO: ARCHIV UW


