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ANZEIGEN

Zwei Mobilfunkprojekte im 
Kanton Uri geplant
Telekommunikation. Noch hat der 
Mobilfunkstandard der fünften Gene-
ration – kurz «5G» genannt – den 
Kanton Uri nicht erreicht. Das könnte 
sich jedoch schon bald ändern. Denn 
Swisscom plant in Bürglen eine neue 
Mobilfunkanlage, Salt wiederum 
möchte in Altdorf eine bestehende 
Anlage erneuern. Seite 8
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KOMMENTAR

Die grüne Welle 
schwappt an Uri 
vorbei

Es war ein Wahlsonntag, wie 
ihn die Schweiz selten erlebt 

hat. Die Grünen 
gewinnen 6,1 
Prozentpunkte 
Wähleranteil, 
besetzen neu 28 
Sitze im Natio-
nalrat und 
überflügeln 
dabei die CVP. 
Im Kanton Uri 

haben die Grünen gegenüber 
2015 26,3 Prozent Wähleran-
teil verloren. Soweit die 
Analyse, wie sie die mittlerwei-
le bei den grossen Medienhäu-
sern eingesetzten Textroboter 
liefern. Von den Grünen, im 
Kanton Uri weiterhin eine 
Mikropartei, kann man nicht 
erwarten, alle vier Jahre eine 
Nationalratskandidatur 
anzustreben. 
Mit Urs Kälin von der SP hat 
sich aber auch einer der drei 
Urner Kandidaten die Klima-
politik auf die Fahne geschrie-
ben. Gefruchtet hat es nicht. 
Mit 22,3 Prozent lag sein 
Resultat noch hinter jenem von 
Annalise Russi vor vier Jahren 
zurück. Damals, als nach den 
Wahlen vom «Rechtsrutsch» 
gesprochen wurde und eine 
«grüne Welle» weit und breit 
nicht in Sicht war.
In Uri hat das Unmittelbare 
das Abstrakte geschlagen: Die 
sichtbaren Steine am Axen 
zogen mehr als das unsichtba-
re CO² und hätten Pascal 
Blöchlinger beinahe den Wahl-
sieg gebracht. Noch mehr 
zogen jedoch die Netzwerke. 
Blieb Simon Stadler inhaltlich 
gegenüber seinen Konkurren-
ten eher vage, so war seine 
Unterstützung sehr konkret 
und breit aufgestellt. Offenbar 
traut man ihm zu, solche 
Fäden auch in Bundesbern zu 
spinnen. Eine konkrete 
Botschaft sandte die Bevölke-
rung an die Parteien mit 3143 
Stimmen für «Vereinzelte» bei 
der Ständeratswahl. Es geht 
um wichtige Ämter, da wäre 
mehr Wettbewerb gefragt.

Mathias Fürst

Eröffnung
Die Zuger Herbstmesse ist 
am 19. Oktober feierlich 
eröffnet worden. Gastkan-
ton ist Uri. Seite 11

UW-Kalender
Er ist Kult und aus vielen 
Haushalten nicht wegzuden-
ken: der UW-Kalender. Seit 
dem Jahr 1887.  Seite 14
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Ein neues Urner Trio für Bundesbern
Simon Stadler (rechts) hat den Wahl-
kampf um den einzigen Urner Natio-
nalratssitz für sich entschieden. Er 
setzte sich mit 344 Stimmen Vor-
sprung gegen SVP-Kandidat Pascal 
Blöchlinger durch. Altdorfs Gemein-

depräsident Urs Kälin von der SP blieb 
chancenlos und 2026 Stimmen hinter 
CVP-Landrat Simon Stadler zurück. 
Im Ständerat sitzt neben dem bisheri-
gen Josef Dittli (FDP, Attinghausen) 
neu Heidi Z’graggen (CVP, Erstfeld). 

Die beiden wurden mit einem klaren 
Resultat gewählt. Allerdings gingen 
auch über 3000 Stimmen an «Verein-
zelte». Das sind deutlich mehr als vor 
vier Jahren. (füm)  Seiten 4 und 5 
 FOTO: MATHIAS FÜRST

Bauen und Seedorf sagen Ja zur Fusion
Es ist ein historisches Ereignis: Die 
ersten Urner Gemeinden werden 
per 1. Januar 2021 fusionieren. Am 
vergangenen Sonntag haben See-
dorf und Bauen der Fusion zuge-
stimmt. In Bauen sagten 66 Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger Ja, 
29 Nein. In Seedorf sprachen sich 

524 Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger für die Fusion aus, 128 wa-
ren dagegen. Im Bild stossen die 
Gemeindepräsidenten Andreas 
Gisler, Bauen (links), und Toni 
Stadelmann, Seedorf, auf die Fu-
sion an. (ehi) Seite 7
 FOTO: MARKUS ARNOLD

Spitalwäsche soll 
künftig bei der SBU 
gewaschen werden 
In Schattdorf könnte schon bald die 
grösste Wäscherei des Kantons entste-
hen. «Wir bewerben uns um den Auf-
trag ‹Wäscheservice für das Kantons-
spital› und werden dem KSU per 
Ende dieses Monats unser Angebot 
abgeben», bestätigt Thomas Kenel, 
Geschäftsführer der Stiftung Behin-
dertenbetriebe Uri (SBU). Die SBU 
prüft derzeit die Machbarkeit eines 
Ausbaus ihrer Wäscherei. «Im Vorder-
grund steht dabei, dass neue, wertvolle 
Arbeitsplätze und Einsatzmöglichkei-
ten für Menschen mit Behinderung ge-
schaffen werden können.» Im vergan-
genen Jahr wurde bekannt, dass ab 
Ende 2023 im Kantonsspital Uri die 
Wäscherei nicht mehr weiterbetrieben 
wird. (dmy)  Seite 3 

Sensationeller Sieg 
von Raphael Imholz
Rund 900 Schützinnen und Schützen 
traten am Sonntag, 20. Oktober, zum 
82. Historischen Pistolenschiessen auf 
dem Rütli an. Von den Pistolenschüt-

zen Altdorf-Erst-
feld gewannen 
Ruth Planzer, 
Sonja Schuler, Al-
bin Gisler, Stefan 
Schuler und Peter 
Planzer den neuen 
Rütlibecher. Einen 
sehr guten Tag er-
wischte der 23-jäh-

rige Attinghauser Raphael Imholz 
(Foto: Paul Gwerder), der in der ers-
ten Ablösung schoss. Mit seinen 68 
Punkten überraschte er alle Fachleute, 
auch sich selber. Zeit, sich über das Re-
sultat zu freuen, hatte er kaum, denn 
er war als Helfer im Sicherheitsdienst 
eingesetzt. Das zweitbeste Ergebnis er-
zielte Samuel Maag (SV Kantonspoli-
zei Zürich) mit 67 Treffern, während 
Adrian Wild (SV Grenzwache Basel) 
auf 66 Punkte kam. (UW)  Seite 23

Thomas Kenel hofft auf wertvolle 
Arbeitsplätze.  FOTO: DORIS MARTY
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SBU bewirbt sich um Wäscheservice des Kantonsspitals
Schattdorf | Angebot wird Ende Oktober eingereicht

In Schattdorf soll der gröss-
te Wäschereibetrieb entste-
hen. Mit einem Ausbau 
könnte die SBU den Wä-
schereiservice für das Kan-
tonsspital übernehmen und 
so wertvolle Arbeitsplätze 
anbieten. 

Doris Marty

Das Kantonsspitals Uri (KSU) gab im 
vergangenen Jahr bekannt, dass die 
eigene Wäscherei ab Ende 2023 nicht 
mehr weiter betrieben werden soll. Sie 
ist nach dem Um- und Neubau des 
Spitals am aktuellen Standort nicht 
mehr vorgesehen. Dieser Entscheid 
führte in der Novembersession 2018 
des Landrats zu Diskussionen – und 
auch zu Kritik. Einige Landrätinnen 
und Landräte waren der Ansicht, dass 
für die Auslagerung der Wäscherei 
zwingend eine Urner Lösung ange-
strebt werden müsse, damit die Wert-
schöpfung im Kanton erhalten bleibe. 
Nun scheint sich tatsächlich eine sol-
che Urner Lösung abzuzeichnen. 

Neue, wertvolle Arbeitsplätze
«Wir bewerben uns um den Auftrag 
‹Wäscheservice für das Kantonsspi-
tal› und werden dem KSU per Ende 
dieses Monats unser Angebot abge-
ben», erklärt Thomas Kenel, Ge-
schäftsführer der Stiftung Behinder-
tenbetriebe Uri (SBU). «Unsere 
Abklärungen haben ergeben, dass ein 
Ausbau der Wäscherei wirtschaftlich 
nachhaltig gestaltet werden kann.» 
Die SBU betreibt derzeit die zweit-
grösste Wäscherei im Kanton Uri. Mit 
einem Ausbau könnte sie den Service 
der Wäscherei des Kantonsspitals 
übernehmen. Die SBU prüft derzeit 
die Machbarkeit eines Ausbaus ihrer 

Wäscherei. «Im Vordergrund steht 
dabei, dass neue, wertvolle Arbeits-
plätze und Einsatzmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung geschaf-
fen werden können», so Thomas Ke-
nel. Dass eine Wäscherei ein ideales 
Umfeld dafür bietet, weiss die SBU 
aus langjähriger Erfahrung. «Die vie-
len manuellen Tätigkeiten ermögli-
chen es, Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen in 
die Arbeitsprozesse zu integrieren. 
Für sie ist diese sinnhafte Arbeit von 
zentraler Bedeutung für ihre ganze 
Lebensgestaltung.» 

Win-win-Situation
Die mögliche künftige Zusammen-
arbeit mit dem Kantonsspital würde 
für die Wäscherei der SBU mindestens 
eine Verdreifachung der zu verarbei-
tenden Mengen bedeuten. Die teil-
weise spezifischen Reinigungsvorga-
ben eines Spitals benötigen 
entsprechendes Fachwissen. Dieses 
könnte die SBU durch die Übernahme 
der heutigen Wäschereimitarbeitenden 
des Kantonsspitals sicherstellen. «Mit 
der Zusammenlegung der beiden 
grössten Wäschereien in Uri gäbe es 
viele Gewinner», findet Thomas Ke-

nel. «Es könnten neue und wertvolle 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-
derung geschaffen werden. Mit der Er-
weiterung der Wäscherei wäre die 
SBU imstande, das vorhandene Poten-
zial zu erschliessen und müsste künf-
tig keine Aufträge aus Kapazitätsgrün-
den mehr ablehnen.» Auch der Kanton 
könnte sich in diesem Dienstleistungs-
bereich seine Eigenständigkeit erhal-
ten und die Wertschöpfung in Uri be-
halten. Durch die Nutzung von 
regionaler erneuerbarer Energie, mo-
dernster Infrastruktur und kurzen We-
gen wird der Ökologie einen hohen 

Stellenwert eingeräumt. «Der Erhalt 
von Arbeitsplätzen im Kanton Uri ist 
ein zentrales Anliegen. Deshalb führen 
wir seit vergangenem Sommer inten-
sive Gespräche», sagt Thomas Kenel. 
Die Gespräche werden nun intensi-
viert und Entscheidungsgrundlagen er-
arbeitet, welche eine abschliessende 
Beurteilung der zuständigen Gremien 
ermöglichen. «Wir hoffen sehr, dass 
sich die Verantwortlichen für unser 
Angebot entscheiden werden. Es wäre 
eine riesige Chance und Herausforde-
rung, welche die SBU sehr gerne an-
nehmen würde.»

Thomas Kenel, Geschäftsführer der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU), hofft sehr, dass die zuständigen Gremien sich für das Angebot der SBU entschei-
den werden.  FOTO: DORIS MARTY

Ein Engagement für die Urner Kultur
Würdigung | Zum Tod von Franz Pfister

«Ich habe den Ristretto nach Uri ge-
bracht!» Diesen Satz habe ich im Ohr, 
wenn ich an Franz Pfister denke. Diese 
Worte sind auch ein Hinweis darauf, 
wie er sich selbst sah: ein Macher, ein 
Organisator, ein Innovator und ein 
Vorwärtsgetriebener. Franz Pfister ist 
am 19. September in Luzern gestor-
ben. Keine Todesanzeige. Diese Nach-
richt war nur im Kleingedruckten in 
der «Luzerner Zeitung» zu lesen. 
Franz Pfister befruchtete die Urner 
Kultur mit seiner anpackenden Art. 
Als Direktor ins Elektrizitätswerk Alt-
dorf nach Uri gekommen, glaubte er 
hier nicht nur an die Zukunft der 
Stromwirtschaft. Ende der Neunziger-
jahre musste sich Uri irgendwie neu 
erfinden. Viele Arbeitsplätze des Bun-
des wurden nach und nach abgebaut. 
Mit dem Neubau des EWA an der 
Herrengasse und der Hagenstrasse in 
Altdorf setzte er als CEO ein Zeichen 
der Innovation und eröffnete zugleich 
im Keller des Hauses Eselsmätteli 
eine Kleingalerie. Das war auch der 
Startschuss zu seinem Engagement 
für die Urner Kultur. 
Als die Gemeinde Altdorf das Tell-
spielhaus von der Tellspiel- und Thea-
tergesellschaft Altdorf übernahm und 
sie sich mit dem Kanton Uri zusam-
men für ein Betriebsvereinskonzept 
zur Weiterführung des Tellspielhauses 
entschied, war Franz Pfister zur Stelle. 
Er war sowohl der Gründungspräsi-
dent als auch der erste Präsident des 
Betriebsvereins, der sich später Fo-
rum Theater Uri nannte. Diese Auf-
gabe erfüllte er mit grossem Einsatz. 
Er war besorgt um den Aufbau einer 
Kulturinstitution, die über die Kan-
tonsgrenzen hinaus Strahlkraft erlan-
gen sollte. Ohne seine unermüdlichen 
Bestrebungen gäbe es das Theater Uri 
in der heutigen Ausrichtung kaum.
So ist es ganz sein Verdienst, dass der 
kleine Saal des Theaters Uri einge-
richtet werden konnte. Der Umbau in 

den Jahren 2001/02 sah diesen Saal 
nicht vor. Seine Idee war es, das Büro 
von Altdorf Tourismus ins Tellspiel-
haus zu verlegen und damit die Sy-
nergien von Theater und Tourismus, 
zum Beispiel im Ticketverkauf, zu 
nutzen. Er fand eine Geldgeberin, die 
den Umbau der Eingangshalle des 
ehrwürdigen Hauses und den darü-
berliegenden Saal vollumfänglich fi-
nanzierte. 
Das Präsidium des Betriebsvereins 
Tellspielhaus hatte er dann bei Nacht 
und Nebel verlassen, da er die Stra-
tegie des Vorstandes und des Be-
triebsleiters nicht mehr mittragen 
konnte. Drei Dinge auf einmal zu 
wollen, wurde ihm zum Stolperstein. 
Auch sein eindrucksvolles Engage-
ment für das Kulturforum Andermatt 
Gotthard in schwierigen Zeiten en-
dete unter derselben ungestümen 
Art, vorwärtsdrängen zu wollen. 

Franz Pfister hat Grosses für die 
Urner Kultur geleistet. Die Gemeinde 
Altdorf und der Kanton Uri zeichne-
ten seine Verdienste mit der «Altdor-
fer Medaille» (2002) und dem «Gol-
denen Uristier» (2011, bei der 
erstmaligen Ausrichtung) aus. 
Leider gelang es ihm nicht, die Lor-
beeren zu geniessen, sich als Ge-
burtshelfer an den Kindern zu er-
freuen und stolz auf deren 
Entwicklung zu blicken. Franz Pfis-
ter zog sich ganz aus den öffentli-
chen Engagements in seine Stadt-
wohnung in Luzern zurück. «Ich 
habe den Ristretto nach Uri ge-
bracht!», bleibt nicht sein einziges 
Vermächtnis. Die Kultur in Uri hat 
Franz Pfister viel zu verdanken. Ich 
spreche seiner Familie mein herzli-
ches Beileid aus.

Heinz Keller

Franz Pfister – ihm hat die Urner Kultur viel zu verdanken. Er starb am 19. Sep-
tember in Luzern. FOTO: ARCHIV UW

Polizeikontrollen zum Schulbeginn
Verkehr | Mehr Sicherheit entlang der Schulwege

Am Montag, 21. Oktober, begann in 
Uri der Schulunterricht nach den 
Herbstferien. Deshalb waren auch 
zahlreiche jüngere Kinder auf den 
Strassen unterwegs. Mit dem Ziel, die 
Sicherheit entlang der Schulwege zu 
erhöhen, ist auch die Kantonspolizei 
Uri wieder vermehrt auf den Strassen 
präsent, führt Kontrollen durch und 
gibt präventive Tipps.
Bei einer der Schulwegkontrollen am 
Montagmorgen in Altdorf waren auch 
Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti 
sowie Polizeikommandant Reto Pfis-
ter vor Ort. «Ich bin überrascht, wie 
viel Verkehr vor dem Schulhaus 
herrschte. Aber es freut mich auch, 
wie diszipliniert sich alle Schülerin-
nen und Schüler entlang der Strasse 
verhalten haben», wird Dimitri Mo-
retti in einer Medienmitteilung der 
Kantonspolizei zitiert. Sowohl der 
Urner Sicherheitsdirektor als auch 
der Polizeikommandant zeigten sich 
überzeugt, dass mit der Kampagne 
«Achtung, Kinder überraschen – 
rechnen Sie mit allem» sowie den er-
gänzenden Kontrollen wichtige Bei-

träge für mehr Sicherheit entlang der 
Schulwege geleistet werden.
Die Bilanz der Kantonspolizei Uri zu 
den Schulwegkontrollen vom Montag 
fällt positiv aus: «Die Verkehrsteil-
nehmenden haben grosse Rücksicht-
nahme gezeigt, und das Kontroller-
gebnis fiel dementsprechend erfreulich 
aus. Die Schulwege werden auch ins-
künftig durch die Kantonspolizei Uri 
überwacht und kontrolliert.»

Kampagne geht weiter
In den Gemeinden weisen weiterhin 
Plakate der Kampagne «Achtung, 
Kinder überraschen – rechnen Sie mit 
allem» auf die Gefahren im Strassen-
verkehr auf und neben dem Schulweg 
hin. Fahrzeuglenkende werden darauf 
aufmerksam gemacht, dass sich Kin-
der auf dem Trottoir oder auf der 
Strasse oft überraschend verhalten 
und sich so in Gefahr bringen. Wei-
tere Informationen zur Schulweg-
kampagne «Achtung, Kinder überra-
schen – rechnen Sie mit allem» finden 
sich unter https://www.doppelt-auf-
passen.ch (UW)

Polizeikommandant Reto Pfister (links) und Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti 
(Mitte) waren am Montag bei einer Schulwegkontrolle vor Ort. FOTO: ZVG


