
Noch 272 Tage bis zum nächsten Fest
Vorschau | Hobbychörli Bürglen

Am 6. April 2019 findet der 
siebte Unterhaltungsabend 
des Hobbychörli Bürglen 
unter dem Motto «Hütten-
gaudi» in der Sporthalle in 
Bürglen statt.

Am Samstag, 6. April 2019, lädt das 
Hobbychörli Bürglen zum siebten 
Unterhaltungsabend ein. Die 20 Män-
ner und ihre Dirigentin Angela Ar-
nold bereiten sich schon heute freu-
dig und voller Elan auf diesen Anlass 
vor. Der Abend steht unter dem Mot-
to «Hüttengaudi». Bebbi Imhof und 
Monika Kempf werden als Conféren-
ciers gekonnt und humorvoll durch 
das Programm führen. Für alle Hung-
rigen besteht wie immer die Gelegen-
heit, sich vor dem Programm mit 
einem feinen Menü zu verköstigen.

«Heiwäg-Sänger» als Gäste
Im ersten Teil wird das Hobbychörli 
Bürglen Jodellieder, Naturjutze und 
anderes mehr zum Besten geben. Ein 
erster Höhepunkt ist der Auftritt der 

«Heiwäg-Sänger» aus Realp. Mit 
ihren lustigen und originellen Liedern 
verstehen sie es, das Publikum zu be-
geistern.

Hüttengaudi und grosse Tombola
Im zweiten Teil des Programms wird 
das Hobbychörli Bürglen bekannte 
und beliebte Hits, Schlager und Ever-
greens, welche ganz im Zeichen des 
Mottos stehen, akustisch und natür-
lich auch optisch darbieten. Selbstver-
ständlich darf auch die grandiose 
Tombola mit ihren tollen Preisen 
nicht fehlen. Anschliessend an das 
Unterhaltungsprogramm lädt das 
Duo Stierä-Grindä aus Realp alle Be-
sucher mit schwungvollen und gefäl-
ligen Melodien zum Tanze ein. Seien 
es nun das tolle und einmalige Unter-
haltungsprogramm, die Tombola oder 
die Festwirtschaft und vieles mehr – 
all dies ist sicher ein Grund, sich 
schon heute das Datum vom 6. April 
2019 zu reservieren, um gemeinsam 
mit dem Hobbychörli und seinen 
Gästen einen unvergesslichen Abend 
zu verbringen. (e)

Das Hobbychörli Bürglen freut sich bereits heute auf den Unterhaltungsabend 
im 2019. FOTO: ZVG

Pensionierte erkunden Gotthardtunnel
Schattdorf | Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU)

Am 26. Juni fand das alljährliche Pen-
sioniertentreffen der Stiftung Behin-
dertenbetriebe Uri (SBU) statt. Um 
14.00 Uhr trafen sich die Pensionier-
ten und die Geschäftsleitung zur dies-
jährigen Zusammenkunft. Der Ge-
schäftsführer Alex Christen informier-
te kurz über die Veränderungen in-
nerhalb der SBU. Bei Kaffee und 
einem feinen Dessert wurden viele Er-
innerungen ausgetauscht. Anschlies-
send ging es weiter nach Erstfeld, wo 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zur Führung «Gotthard-Tunnel-Erleb-
nis» starteten. Auf dieser spannenden 
Tour wurde viel Wissenswertes über 
den spektakulären Bau dieses Jahr-
hundertwerks vermittelt. Mit vielen 
interessanten Eindrücken ging ein 
schöner Tag zu Ende. (e)

Den Pensionierten der SBU wurde im Gotthardtunnel viel Wissenswertes über 
den Bau des Jahrhundertwerks vermittelt. FOTO: ZVG

Neuer Präsident ist Lukas Reinhardt
Andermatt | GV des Cäcilienvereins

Kurz vor den Sommerferien traf sich 
der Kirchenchor Andermatt zur 88. 
Generalversammlung im Hotel Ba-
dus. Der Präsident Kolumban Russi 
übergab das Präsidium dem Organis-
ten Lukas Reinhardt, der seit 26 Jah-
ren die musikalische Leitung innehat. 
Auch die übrigen Vorstandsmitglieder 
gaben ihre Ämter weiter. Als Kassier 
amtet neu Urs-Karl Regli, Ruedi 
Moosbrugger ist Materialverwalter 
und Gabriel Ehrbar Aktuar. Weiterhin 
gehört dem Vorstand die Musikdiri-
gentin Melanie Kumpf-Christen an.

Doris Tresch für 40 Jahre  
Mitgliedschaft geehrt 
Doris Tresch durfte für 40 Jahre 
treue Mitgliedschaft den bischöfli-
chen Orden von Chur entgegenneh-
men. Bei einem feinen Nachtessen 
und einer Kaffeerunde, spendiert 
vom Kirchenrat, verflogen die Stun-
den im Nu. Nach der Urlaubszeit, 
am 20. August,  beginnen die Ge-
sangsproben wieder jeweils montags 
um 19.30 Uhr. Gesangsfreudige Sän-
gerinnen und Sänger sind stets will-
kommen. (e)

Bilderausstellung von Sonja Baumann
Altdorf | Psychotherapeutische Praxis

Der Verein Frauenpraxis Uri 
lud am 30. Juni alle Interes-
sierten ein, in den Räumen 
der Psychotherapeutischen 
Praxis in Altdorf Sonja 
Baumanns Bilder zu be-
trachten und mehr über ihre 
Arbeit zu erfahren.

Die Präsidentin des Vereins Frauen-
praxis Uri, Nadia Schuler, begrüsste 
die Besucherinnen und Besucher zur 
Vernissage. Durch die Anwesenheit 
verschiedener Vorstandsmitglieder bot 
sich zusätzlich die Gelegenheit, zur 
Arbeit in der Psychotherapeutischen 
Praxis Informationen zu erhalten.
Sonja Baumann gab mit einfühlsa-
men Worten einen Einblick in ihr 
Schaffen und lud die Anwesenden 
ein, die Bilder anzuschauen und in 
die Bilder zu schauen, wie Gerhard 
Meier es in einem Text über Kunst 
formuliert hat: «Man hätte also einer-
seits die Welt, die Aussenwelt … und 
man hätte andererseits die Welt im 
Menschen, die Innenwelt. Diese zwei 
Welten hätten das Bestreben, sich 

ständig und wechselseitig zu durch-
dringen und zu entflechten.» So wird 
«im-Bild-sein» möglich für die Male-
rin wie auch für Betrachterinnen und 
Betrachter. (e)
Die Ausstellung ist bis am 23. November, je-
weils am Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr oder auf 
Anfrage geöffnet (info@psychotherapie-uri.ch).

Die Bilder von Sonja Baumann sind in 
den Räumen der Psychotherapeuti-
schen Praxis in Altdorf zu bestaunen. 
 FOTO: ZVG

Coole Dschungeldeko im kühlen Einkaufscenter
Im Mythen Center Schwyz kann Klein 
und Gross in eine einzigartige Dschun-
gelwelt eintauchen. Mitten im ange-
nehm kühlen Einkaufscenter gibt es 
über 20 Flamingos, zwei Tiger, einen 
brüllenden Löwen, zwei Elefanten, ein 
Nilpferd, zwei Zebras, eine Giraffe und 
einen riesigen Gorilla, etwa ein Dutzend 
freche Äffchen, Krokodile und zahlrei-
che Frösche zu entdecken. Eine beson-
dere Attraktion ist der zirka 3 Meter ho-
he Felsen mit Wasserfall. Die wirklich 
«coole» Dschungellandschaft bietet den 
Besucherinnen und Besuchern ein wah-
res Einkaufserlebnis. Umgeben von Lia-
nen und Palmen, fühlt man sich wie in 
den Ferien. Neu hat es eine Dschungel-
Fotostation für Selfies oder lustige 
Fotos mit dem kleinen Elefanten. Die 
zauberhafte, detailreiche Dekoration ist 
eine Eigenleistung des Teams Mythen 
Center Schwyz und ist bis zum 18. Au-
gust zu bestaunen. (pd) 

MARKT

Noch bis am 18. August kann im Mythen Center Schwyz eine imposante Dschungelwelt 
bestaunt werden. FOTO: ZVG

Polizei setzt in 
Schwyz neu  
Wolfsalarm ab
Wildtiere | SMS

Bei der Sichtung eines Wolfs im Kan-
ton Schwyz warnt neu die Kantons-
polizei die Landwirte in der Region 
per SMS. Damit sei gewährleistet, 
dass der Alarm rund um die Uhr ab-
gesetzt werden könne, schreibt die 
Schwyzer Regierung am Donnerstag, 
5. Juli, im Situationsbericht zum Wolf.
Bislang betrieb das Schwyzer Amt für 
Landwirtschaft den SMS-Warndienst 
zu Wolfssichtungen. 2016 war es zu 
Verzögerungen bei der SMS-Meldung 
gekommen. Eine Wolfssichtung im 
Raum Willerzell wurde zum Beispiel 
erst nach sieben Tagen dem Wildhü-
ter gemeldet, womit entsprechend 
verspätet die SMS-Meldung ausgelöst 
werden konnte.
Das Amt für Natur, Jagd und Fische-
rei sei darauf angewiesen, Meldungen 
über die Präsenz von Grossraubwild 
rasch, möglichst genau lokalisiert und 
möglichst gut dokumentiert zu erhal-
ten, heisst es im Bericht weiter. Mit 
dem Auftreten des Wolfes im Kanton 
sei jederzeit zu rechnen. Die Auswir-
kungen blieben bis anhin aber gering.
Im vergangenen Oktober riss ein Wolf 
in Einsiedeln Schafe. Die verursach-
ten Schäden seien bezahlt und es kam 
zu keinen weiteren Schadenfällen 
durch den Wolf. In Gebieten mit 
möglicher Wolfspräsenz wurde das 
Fotofallenmonitoring im Jahr 2017 
weitergeführt. In einer Arbeitsgruppe 
erarbeitet der Kanton zurzeit das 
Wolfskonzept. Es soll einen transpa-
renten und sachlichen Umgang mit 
dem Wolf aufzeigen, indem es auf 
kantonaler Stufe die Zuständigkeiten 
regelt, Abläufe definiert und die Infor-
mationswege vorgibt. Das Dokument 
dürfte im vierten Quartal vorliegen 
und durch den Regierungsrat verab-
schiedet werden. (sda)

Kanton zahlt an Schulreisekosten
Luzern | Bundesgerichtsurteil

Für Schulreisen und andere Anlässe 
darf den Eltern nach einem Entscheid 
des Bundesgericht nur noch 10 bis 15 
Franken in Rechnung gestellt werden. 
Damit nicht die Luzerner Gemeinden 
die Folgen dieses Urteils alleine zu 
tragen haben, übernimmt der Kanton 
einen Viertel der Kosten.
Wie der Regierungsrat mitteilte, müs-
sen die Gemeinden künftig die Kos-
ten für Schulreisen oder Exkursionen 
übernehmen, dies weil die Volksschu-
le unentgeltlich ist und dies auch für 
die obligatorischen Schulanlässe gilt. 
Die Eltern müssen lediglich für die 
Verpflegungskosten aufkommen.

Der Kanton übernehme im Rahmen 
der Pro-Kopf-Beiträge an die Volks-
schulen 25 Prozent der Kosten, die 
bei den Gemeinden anfielen, teilte der 
Regierungsrat mit. Damit die Unter-
schiede unter den Gemeinden nicht 
zu gross ausfallen würden, werde die 
Dienststelle Volksschulbildung Vorga-
ben zur Höhe der Gemeindebeiträge 
erlassen.
Der Regierungsrat war im Mai vom 
Kantonsrat beauftragt worden, eine 
Kostenbeteiligung zu prüfen. Das Par-
lament hatte mit 60 zu 40 Stimmen 
ein Postulat von Andy Schneider (SP) 
überwiesen. (sda)

Trockenheit führt zu Waldbrandgefahr
Feuer | Wallis und Graubünden besonders betroffen

Wer derzeit im Wald auf dem Feuer 
einen Cervelat brätelt, muss vorsich-
tig sein. Wegen Trockenheit besteht in 
mehreren Regionen der Schweiz 
Waldbrandgefahr. Besonders betrof-
fen sind das Wallis und Graubünden.
Der Kanton Wallis warnte am Don-
nerstag, 5. Juli, vor einer erhöhten 
Waldbrandgefahr. Vor allem in tiefe-
ren Lagen sei die Waldbrandgefahr 
sehr gross. Entlang von Strassen- und 
Wegböschungen sowie an Waldrän-
dern und Hecken können vertrockne-
te Gräser und Stauden bei schönem 
Wetter leicht in Brand geraten.
Die Behörden ermahnen die Bevölke-
rung zu einem sorgfältigem Umgang 
mit Feuer im Freien. Feuer im Wald 
oder in Waldesnähe dürfen nur an 
den dazu vorgesehenen Stellen wie 
etwa Grill- und Campingplätzen ent-
facht werden. Jedes Feuer muss bis 
am Schluss beaufsichtigt und vor dem 
Verlassen intensiv abgelöscht werden. 
Ein allgemeines Feuerverbot erliess 
der Kanton bislang nicht.

In vielen Schweizer Gegenden haben 
die geringen Niederschläge der ver-
gangenen Wochen, die stark gestie-
genen Temperaturen und die zeitwei-
lige Bise zu Trockenheit geführt. In 
zwölf Kantonen sowie in Liechten-
stein besteht derzeit erhebliche 
Waldbrandgefahr, wie die Gefahren-
karte des Bundes zeigt. Dies ent-
spricht der mittleren von fünf Gefah-
renstufen. Zu Kantonen mit erhebli-
chem Risiko gehören Waadt, Neuen-
burg, Jura, Freiburg, Solothurn, Lu-
zern, Ob- und Nidwalden, Schwyz, 
Uri sowie St. Gallen und das Tessin. 
Im Kanton Graubünden ist das Risi-
ko von Waldbränden teilweise gross 
(Stufe 4). Dies ist der Fall in Nord- 
und Mittelbünden. In Südbünden ist 
die Gefahr erheblich.
Am Donnerstag und Freitag fielen in 
der Schweiz verbreitet Regen, lokal 
gab es teilweise sogar kräftige Nieder-
schläge. Dies dürfte die Lage vorüber-
gehend leicht entschärfen, sagte Pat-
rick Stierli von MeteoSchweiz. (sda)
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