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Erstfeld
DieGemeinde denkt wegen guter Zahlen
über eine Steuersenkung nach. 12

Besucher testenLeben alsBlinde
Schattdorf Die Stiftung BehindertenbetriebeUri öffnete amSamstag die Türen für sehr viele Besucher. Dabei wurden diese auch

sensibilisiert darauf, welcheHindernisse im gewöhnlichenAlltag fürMenschenmit Behinderung vorhanden sein können.

Remo Infanger
redaktion@urnerzeitung.ch

Föhniges Wetter hin oder her –
beim Geissentrecking macht
Bärti eine gute Falle. Der dunkle
Ziegenbock zog am Samstag
beim Tag der offenen Tür der
StiftungBehindertenbetriebeUri
(SBU) viele Blicke auf sich. Das
Geissentreckingwirdunter ande
remtherapeutisch fürMenschen
mit einer Behinderung einge
setzt.

DasMotto derVeranstaltung
«SBU erleben» versprach nicht
zu viel. Ob in der neuen Werk
statt, beim Kleintiergehege oder
in denWohnbereichen – dieMit
arbeiter, also die Menschen mit
einer Behinderung, gewährten
Einblicke in die verschiedenen
Bereiche. «Mit so vielen Besu
chern hätten wir nicht gerech
net», freutGeschäftsführer Alex
Christen. «Das zeigt, dass ein
grosses InteresseamLeben inder
SBUbesteht.»

IndividuelleFörderung
vonMitarbeitern

Der Rundgang durch die private
Stiftung startet in derWerkstatt.
Im Mai dieses Jahres konnte die
SBU ihrerweitertesundsaniertes
Werkstattgebäude fertigstellen.
Rund 80 Personen mit körperli
cher, geistiger oder psychischer
Behinderung finden dort einen
angemessenen und gesicherten
Arbeitsplatz. «Mit einem ihrer
FähigkeitenangepasstenArbeits
angebot wird ihr Selbstwertge
fühl gestärkt», sagt Christen.
«DieerbrachtenLeistungenwer
den sehr geschätzt, und das gibt
ihnen Sicherheit.»

Die Besucher können den Men
schenmitBehinderungwährend
der Arbeit über die Schultern
schauen. Stolz zeigen diese den
Interessierten ihre Tätigkeiten.
Holz, Metall, Papier: Die Mit
arbeiter verarbeiten verschie
densteMaterialien. «VieleLeute
sind überrascht, was Menschen
mit Behinderung alles machen
können», sagt Christen.

Im Tagesatelier Wärchläübä
betreut die Stiftung Menschen
mit schwerer Behinderung.Man
versucht, sinnvolle Strukturen in
denAlltag zubringen.«Kreatives
Arbeiten steht im Zentrum des
Tagesateliers», sagt der Ge
schäftsführer.DieMenschenmit
einer schweren Behinderung
arbeiten dort nach Möglichkeit
beim Herstellen von Dekoarti
keln oder anderen Produkten
mit, wie beispielsweise Gruss
kartenoderhölzernenSchneide
brettern mit eingestanzten Uri
stieren.

Auch die Türen zu einzelnen
Wohnbereichen standendenBe
suchern offen. Die SBU verfügt
über drei Wohnhäuser Brüsti,
Haldi undBristen.Letztereswur
de im Jahre 2014 eröffnet und
bietet im obersten Geschoss
Wohngemeinschaften ein gesel
ligesZusammenleben.DieBesu
cher waren besonders gespannt
auf die Räumlichkeiten des neu
enBaus.Diegrossen,hellenZim
mermit vielGlasgewähreneinen
weit reichendenAusblick.

Eine beliebte Attraktion war
der Mobilitätsparcours. Ausge
stattetmitdiversenHindernissen
wie Türen oder improvisierten
Gehsteigen simulierte der Par
cours realitätsnahe Alltagssitua

tionen, die einGeh oder Sehbe
hinderter tagtäglich meistern
muss. Die Besucher wurden mit
Augenklappe und Blindenstock
ausgerüstet oder setzten sich in
einenRollstuhl. «Sokönnen sich
die Leute für einmal in die Situa
tion eines Geh oder Sehbehin
dertenversetzen», erklärt Samira
Schleiss, lernende Fachfrau Be
treuung. Und so wurde klar, wie
bereits kleine unscheinbare All

tagseinrichtungen zu grossen
Hindernissewerden können.

«Tierehaben
positivenEinfluss»

DerRundgangendetbeimKlein
tiergehege. Das umzäunte Areal
mit seinen Hasen, Zwergziegen
und Hühnern ist besonders bei
den kleinen Besuchern ein be
liebter Treffpunkt. Aber auch für
die Bewohner der SBU ist ein

Kleintiergehege eine interessan
te Einrichtung. «Tiere haben ei
nen positiven Einfluss auf das
Wohlbefinden von Menschen,
insbesondereMenschenmit Be
hinderung»,weissAlexChristen.
DieFütterungundPflegederTie
re übernehme eine Gruppe tier
liebender Mitarbeiter der SBU.
Das stärke das Verantwortungs
bewusstsein. Beim Kleintierge
hege startete am Samstag auch

halbstündlich das Geissen
trecking. Damit sorgte Bäuerin
Priska Welti für ein besonderes
Erlebnis fürMenschundTier.Die
Schattdorferin führte zusammen
mit ihrem Team die Tiere durch
den Park. Jung und Alt konnten
dabei selbst die Leinen in die
Hand nehmen, und Bärti liess
sich mit seinen Artgenossen
zahm führen – ganz zur Freude
der Besucher.

Komitee kritisiert Position vonUrnerParlamentariern harsch
Abstimmungskampf DasUrner ProKomitee für die Atomausstiegsinitiativewirft denUrner Parlamentariern in Bern

Doppelmoral vor. Befürworter Alf Arnold streicht zudemdiewirtschaftlichenChancen bei einem Ja heraus.

Der Abstimmungskampf um die
Atomausstiegsinitiative ist lan
ciert. In Uri bündeln nun auch
die Befürworter ihre Kräfte im
«UrnerKomitee Ja zumgeordne
ten Atomausstieg». Sie sparen
dabeinichtmitKritik anderGeg
nerschaft,wie aus einerMedien
mitteilung hervorgeht. Beson
ders die Urner Vertreter in Bern
müssen sich harsche Kritik ge
fallen lassen. Allen voran SVP
Nationalrat Beat Arnold.

Das bürgerliche Urner Nein
Komitee stellt die Initiative als
«Kurzschlusshandlung»dar (sie
he Ausgabe vom 31. Oktober).
Gleichzeitig stütze es sichaufdie
Energiestrategie 2050, die den
«wahrlich geordneten Umbau
des Schweizer Energiesystems»
herbeiführe. Nun macht das Ja
Komitee aber darauf aufmerk
sam, dass Nationalrat Beat Ar
nold in der Schlussabstimmung
des Parlaments am 30. Septem
ber sich gegen die Energiestra
tegie 2050 entschieden hatte.
Gleichzeitig sitze ernun sogar im

Referendumskomitee seinerPar
tei, welches die Energiestrategie
2050 kippenwill.

Auch CVP-Ständerat Isidor
Baumann, ebenfallsMitglieddes
Urner NeinKomitees, habe sich
nicht zu einem Ja durchringen
können, schreibtdas JaKomitee.
Er hat sich damals als eines von
dreiRatsmitgliedernderStimme
enthalten. «Das ‹Urner Komitee
JazumgeordnetenAtomausstieg›
verurteilt dieses Doppelspiel der
bürgerlichen AtomenergieAn
hänger und ruft die Bevölkerung
auf,denAbsichtenderScheinhei
ligenAllianz durch ein klares Ja
zum etappierten Atomausstieg
und im nächsten Jahr durch ein
ebenso klares Ja zur Energiestra
tegieeinenStrichdurchdieRech
nungzumachen»,heisst es inder
Medienmitteilung.

Atomkraftwerkeals
hoheRisikoträger

«Die Atomkraftwerke in der
Schweiz stellen ein eindeutiges
Sicherheitsproblemdar», sagtAlf

Arnold vom JaKomitee. «Des
halb müssen sie jetzt abgestellt
werden.» Einerseits bestehe das
Risiko von radioaktiver Verseu
chung bei einem Zwischenfall,
andererseits sei noch immer
nicht klar, wie man mit dem
Atommüll umgehen soll.

«Aus der Atomkraft auszu
steigen, ist eine wirtschaftliche

Chance», gibt sich Arnold über
zeugt. Denn bei einem Ausstieg
würden die erneuerbaren Ener
giengefördert.«Hierkanndas lo
kale Gewerbe profitieren», so
Arnold.«Fürdie Installationbei
spielsweise für die Sonnenener
gie wird das lokale Gewerbe ge
braucht. Bei den Atomkraftwer
ken istmanhingegen immervom

Ausland abhängig.» Das Urner
JaKomitee spricht sogar davon,
dass die Folgen bei einem Nein
zur Initiative verheerend wären:
«DaswärederTodesstoss fürdie
Energiestrategie 2050 von Bun
desrätin Doris Leuthard», heisst
es seitens des Komitees. «Denn
Exponenten der FDP haben be
reits angekündigt, dass sie das
SVP-Referendum gegen die
Energiestrategie in der Volksab
stimmung unterstützen werden,
wenn die Ausstiegsinitiative am
27. November vom Volk abge
lehnt würde.»

«Zukunft gehörtden
erneuerbarenEnergien»

Angesichts der drohenden Kli
makatastrophe und nach den
leidvollen Erfahrungen von
Tschernobyl und Fukushima ist
es nach Meinung des Urner Ko
mitees unverantwortlich, das
heutige Energiesystem der
Schweiz aufrechtzuerhalten, zu
mal dieses auf Erdöl und Atom
energieberuhe.«DieZukunft ge

hört den neuen erneuerbaren
Energien, dem Energiesparen
undderEnergieeffizienz, diemit
der neuen Strategie 2050 nun
endlichenergischvorangetrieben
werden sollen.»

DasProKomitee ist auchauf
derStrasseaktiv.Mit Schautafeln
hat eine Aktivistengruppe am
Samstag inErstfeld fürdie Initia
tive geworben. Sie zeichnete das
Bild eines «SuperGAUs» nach,
sollte es zu einer Katastrophe
beimältestenAKWBeznaukom
men: «Bis zu einer MillionMen
schenmüssten auf unbestimmte
Zeit ausdemverstrahltenGebiet
evakuiertwerden», schreibendie
Aktivisten ineinerMitteilung. Sie
rechnen vor: «Entsprechend sei
ner Einwohnerzahl müsste Uri
dann5000Atomflüchtlingeauf
nehmen.» (zf.)

Hinweis
Am 27. November wird an der
Urne über die Atomausstiegs
initiative abgestimmt.ProAktivisten an einem Stand. Bild: PD (Erstfeld, 5. November 2016)

Am Tag der offenen Tür der SBU interessierte nicht nur dasmoderne Haus Bristen (im Hintergrund), sondern auch Attraktionen wie das Geissen
trecking, das auch für Menschenmit einer Behinderung konzipiert wurde. Bild: Remo Infanger (Schattdorf, 5. November 2016)


