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Matthias Herger
kämpft um Titel
BERUFSBILDUNG red. Am kommenden Samstag und Sonntag, 22. respektive 23. März, werden im bernischen Aarberg im Rahmen des nationalen Berufswettbewerbs Swiss
Skills die Schweizer Meister der
Nachwuchsmechaniker gekürt.
Insgesamt sechzehn junge Berufsleute aus der
ganzen Schweiz
messen sich in
den Berufen Landmaschinen-, Baumaschinen- und Motorgerätemechaniker. Die Sieger werden mit Stipendien unterstützt, mit denen sie eine
Ausbildung zum Meisterdiplom oder
ein Studium an einer Fachhochschule in Angriff nehmen können.

Von Entwicklungen begeistert

Mit dabei ist mit Matthias Herger
auch ein Urner. Der 21-jährige Bürgler hat seine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker bei der Urilandtechnik AG in Erstfeld absolviert
und im vergangenen Sommer mit der
Note 5,4 erfolgreich abgeschlossen.
Am Beruf des Landmaschinenmechanikers begeistern ihn speziell die
technischen Innovationen und Entwicklungen.

«Gute Ausbildung ist wichtig»

«Es gibt immer wieder Neues zu
lernen», sagt der Bürgler, der sich als
vierfacher Kranzgewinner auch in
Schwingerkreisen bereits einen Namen gemacht hat. «Ich werde mich
zum Werkstattleiter weiterbilden»,
sagt Herger mit Blick auf seine berufliche Zukunft. Und was gibt er zukünftigen Landmaschinenmechanikerlehrlingen mit auf den Weg? «Eine
gute Ausbildung wird immer wichtiger. Ich kann nur sagen: Landmaschinenmechaniker zu werden ist einfach
top», betont er.

HINWEISE

Göschenen rückt ans Meer
FREILICHTSPIEL Die Vor
bereitungen für das Theater
2017 in Göschenen haben
begonnen. Es handelt von
einer wahren Idee eines
italienischen Ingenieurs.
red. Es klingt verrückt und unglaublich. Doch der italienische Ingenieur
Pietro Caminada hielt seine Idee vor
hundert Jahren für realisierbar. Sein Plan
war es, die Nordsee mit dem Mittelmeer
zu verbinden, und zwar mit einer Wasserstrasse. Mit Kanälen, Tunnels und
Schleusen hätte er auch den Gotthard
bezwingen wollen – und damit Göschenen einen direkten Zugang zum Meer
verschafft.
Rund um diese Geschichte voller
Visionen und Träume spielt das Stück
mit dem Titel «Göschenen am Meer»,
das sich die Andermatter Freilichtspiele für die Saison 2017 vorgenommen
haben. Wie schon 2007 wird das Theaterspektakel in Göschenen zu sehen
sein. Wiederum wird Christoph Gähwiler das OK präsidieren. An der 15. Jahresversammlung des Kulturforums Andermatt Gotthard, die vergangene Woche stattfand, stellte er den Inhalt des
Stücks von Paul Steinmann kurz vor.

Nach «Tyyfelsbrigg» (Bild) wagt sich das Kulturforum
Andermatt Gotthard ans Stück «Göschenen am Meer».

Neue Entwicklungen erregen

Das Theater spielt um das Jahr 1900.
Wie heute war auch die damalige Zeit
von Unsicherheit und Erregtheit geprägt.
Gleichzeitig verging kein Tag, an dem
nicht von neuen Technologien, von der
Globalisierung, neuen Formen von
Kommunikation und leider auch von
Terrorismus die Rede war. 1882 war die
Gotthardbahn mit dem damals längsten
Tunnel der Welt eingeweiht worden. Es
ging nicht lange, und die Fertigstellung
dieses technischen Meisterwerks löste
neue Projekte aus. So auch die Idee des
italienischen Ingenieurs, um die sich
das Stück dreht.
Christoph Gähwiler versprach, dass
auch die Liebe in dem neuen Spiel nicht

Bild Florian Arnold

zu kurz komme. «Paul Steinmann versteht es überdies meisterhaft, den Inhalt
mit viel tiefsinnigem Witz aufzulockern»,
erklärte Gähwiler an der Jahresversammlung. «Ich bin überzeugt, dass wir
mit dem Stück ‹Göschenen am Meer›
erneut einen tollen Erfolg haben werden», so Gähwiler.

Schwyzer führt erneut Regie

Die Regie wird Stefan Camenzind
übertragen. Der Schwyzer Theater-

macher ist mit den Andermatter Freilichtspielen bestens vertraut, führte er
doch schon bei «Gotthardpost» und bei
«Gotthardbahn» Regie.
Der Startschuss für die Freilichtspiele
2017 fiel mit der ersten OK-Sitzung im
Februar. Bereits wurden alle ehemaligen
Spieler und Helfer orientiert, dass am
21. Mai, um 14 Uhr in Göschenen eine
Versammlung stattfindet, in der alle aus
erster Hand ausführlich über die kommenden Freilichtspiele informiert wer-

Kartonsammlung
SILENEN red. Am Montag, 21. März,
findet in Silenen, Amsteg und Bristen die Kartonsammlung statt. Die
Sammlung funktioniert analog der
Kehrichtabfuhr. In Bristen gilt der
Winterfahrplan. Die Bürger werden
gebeten, den Karton flachgelegt und
mit einer Schnur zusammengebunden bereitzustellen bis spätestens
Montagmorgen um 7 Uhr am Strassenrand. Die nächste Kartonsammlung findet dann am 30. Mai statt.

Gottesdienst
BÜRGLEN red. Am Palmsonntag
wird in der Pfarrei Bürglen der Einzug von Jesus in Jerusalem gefeiert.
Die Leute von damals jubelten diesem mit Palmzweigen zu. Sie hofften
auf Frieden. Die Bürgler feiern im
Gedanken an damals diesen Einzug
voll Jubel und Freude. Es sind sogar
zwei richtige Esel mit dabei, und es
werden gesegnete Palmsträusschen
verteilt. Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich
eingeladen am Samstag, 19. März,
um 17 Uhr den besonderen Familiengottesdienst zu feiern.

Vortrag
ALTDORF red. Die Frauengemeinschaft Altdorf führt am Dienstag,
5. April, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
im Pfarreizentrum St. Martin einen
Vortrag zu Rücken und Wirbelsäule
durch. Gesundheitspädagogin Lydia
Arnold referiert über bewegliche
Wirbelsäulen. Als Kanal für die Rückenmarksnerven schafft diese eine
unverzichtbare Verbindung zwischen Gehirn und Körper. Jede Störung im Wirbelbereich strahlt aus:
in Kopf, Arme, Beine, aber auch in
die Organe. Interessierte lernen im
Vortrag Anwendungsmöglichkeiten
kennen, die den Rücken im Alltag
entlasten und stärken, um die Bewegung zu erhalten. Anmeldungen
bis am 23. März an Claudia Bissig
(Telefon 041 870 89 72).
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den. «Selbstverständlich sind dazu alle
eingeladen, die Freude am Theaterspielen haben oder hinter der Kulisse mithelfen wollen», sagte Gähwiler.
Die vorangegangene Jahresversammlung war ohne grosses Aufsehen abgehalten worden. Die rund 50 Mitglieder
liessen die statutarischen Geschäfte
ohne grosse Kommentare geschehen.
Die Vereinsrechnung, die wie budgetiert
mit einem Verlust abschloss, wurde genehmigt. Wahlen standen keine an.

Leserbrief

Umweltrat ist gegen die Revision
ENERGIEGESETZ Die Urner
Umweltverbände stören
sich daran, dass der Kanton
härtere Vorschriften nicht
übernehmen will. Er soll noch
mals über die Bücher.
red. Die Umweltverbände des Kantons
Uri sind gegen die geplante Revision
des kantonalen Energiegesetzes. Vor
wenigen Monaten hatte der Kanton den
Revisionsvorschlag in die Vernehmlassung gegeben. «Auf Druck der Wirtschaft
wurde der sowieso nicht sehr weitgehende Gesetzesentwurf nun nochmals
abgeschwächt», halten die Urner Umweltverbände in einer Medienmitteilung
fest. Der Urner Umweltrat könne diese
«zahnlose Vorlage» nicht mehr mittragen. Er fordert einen Zwischenhalt und
eine Überarbeitung. «Der Klimawandel
erfordert ein ambitiöseres Vorgehen, um
die Lösung dringender Probleme nicht
auf künftige Generationen abzuwälzen.»
Der Landrat wird die Teilrevision in der
Session vom April debattieren.

Kantone sind zuständig

Ende Februar hatte die Baudirektion
darüber informiert, dass sie eine Streichung beziehungsweise Abschwächung
von vier Artikeln der Teilrevision des
Urner Energiegesetzes beantrage. Bei
der Teilrevision geht es um die Umsetzung der Mustervorschriften der Kantone für den Energiebereich («Muken
2014»). Gemäss Bundesverfassung sind
die Kantone für die Begrenzung des
Energieverbrauchs in Gebäuden zuständig. Mit den Muken haben sich die
Kantone auf energierechtliche Empfehlungen im Gebäudebereich geeinigt.
Dabei geht es zum Beispiel um angepasste Wärmedämmstandards, um die
Nutzung erneuerbarer Energien für Hei-

Im Gebäudebereich sollen
klare Vorschriften gelten.
PD

zungen oder um ein Verbot von neuen
Elektroheizungen.

Der Umweltrat hat genug

Der Urner Umweltrat ist ein Zusammenschluss des Vereins Alpen-Initiative
Uri und der kantonalen Vertretungen
der Verbände Ärztinnen und Ärzte für
den Umweltschutz, Pro Natura, VCS und
WWF. Bisher hat der Rat den Gesetzesentwurf mitgetragen. Dies, obwohl auch
im ersten Entwurf schon wesentliche
Teile der neuen Mustervorschriften fehlten, die eigentlich ins Energiegesetz
übernommen werden sollten. Jetzt hat
der Rat genug: «Mit den vorgesehenen
Änderungen würde der Kanton Uri
6 von 16 Teilen des Basismoduls der
Muken ganz oder teilweise ignorieren»,
so der Umweltrat.
An einer Infoveranstaltung im Januar
habe Regierungsrat Züst zu Recht mehrfach betont, wie wichtig die Übernahme
des gesamten Basismoduls sei. Offenbar
sei der Druck von Wirtschaftskreisen auf

die Teilrevision zu gross gewesen, sodass
dem Gesetz «die Zähne gezogen wurden», wie der Rat schreibt. «Die Stellungnahmen zum Energiegesetz aus Wirtschaftskreisen zeugen von einer undifferenzierten Ablehnung der Vorlage»,
heisst es seitens der Umweltverbände.
«Die Mustervorschriften liefern intelligente Anreize und sinnvolle Vorgaben
zu Gunsten der Umwelt und der Wirtschaft. Die Muken gewährleisten auch
eine Übereinstimmung mit der Energiestrategie 2050 des Bundes und eine
kantonsübergreifende Harmonisierung
für die Baubranche.» Die Mustervorschriften ermöglichten es, die Bauplanung und die Bewilligungsverfahren für
Bauherren und Fachleute zu vereinfachen, die in mehreren Kantonen tätig
sind.

Klimawandel verlangt mehr

Mit dem vorliegenden Energiegesetz
würde der Kanton seine Verantwortung
gegenüber den Bürgern und der Gesellschaft nicht ausreichend wahrnehmen,
sind die Verbände überzeugt. «Der Klimawandel zwingt zu ambitiöseren Massnahmen.» Die Klimakonferenz in Paris
von vergangenem Dezember erbrachte
erstmals eine völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung aller Staaten zur
Bekämpfung des Klimawandels. «Dies
scheint im Kanton Uri nicht angekommen zu sein: Der erste Kanton der
Schweiz, der die Umsetzung der neuen
Muken in Angriff nimmt, schreckt vor
verbindlichen Vorgaben zurück», hält
der Verband fest. Dabei spiele der Gebäudebereich in der Schweiz für das
Klima eine zentrale Rolle. Gebäude
verursachen über 40 Prozent des
Schweizer CO2-Ausstosses. Die Hoheit
für die Regelungen im Gebäudebereich
liegt bei den Kantonen. «Es ist zentral,
dass jeder Kanton hier seine Verantwortung übernimmt im Sinne von global
denken und lokal handeln», finden die
Umweltverbände.

«Das ist nur noch
eine Zwängerei»
Zum zweiten Wahlgang für den
Urner Regierungsrat vom 10. April

Wer die Regierungsratswahlen am
Sonntag, 28. Februar, verfolgt hat,
konnte sehen, dass die SVP mit ihren
zwei Kandidaten am schlechtesten
von allen Kandidierenden abgeschnitten hat. Nicht ohne Grund. Dazu
möchte ich aber keinen Kommentar
abgeben. Die Bevölkerung hat dies
mit seiner Stimmabgabe selber getan.
Seit Jahren predigt die SVP in allen
Medien, man solle den Volkswillen
beachten und umsetzen. Sie produziert dabei denselben Lärm wie Sirenen, die zum Einsatz kommen. Das
Volk sei der Souverän. Da muss man
sich jetzt schon die Frage stellen,
warum die SVP nicht beide Kandidaten zurückgezogen hat. Das ist nur
noch eine Zwängerei. Mir ist unerklärlich, wieso die FDP ihren zweiten
Regierungsratskandidaten zurückgezogen hat. Nach dem Volkswillen
muss die FDP mit beiden Kandidaten
nochmals antreten. Ich bin erstaunt
über die FDP, dass sie jetzt mit Toni
Epp, der doch über 6000 Stimmen
geholt hat, unter den Rock der SVP
schlüpft. Aber wer sich einmal erpressen lässt, ist immer wieder erpressbar.
Man sieht einmal mehr: Am liebsten würde die SVP (wenn es um die
Regierungsratswahlen geht) die anderen Parteien filetieren. Zweitens
muss die SVP als Opposition wahrgenommen werden. Stossrichtung:
Schuld sind immer die anderen. Und
alle anderen sind links. Am 10. April
geht es um die zwei verbleibenden
Sitze im Regierungsrat. Ich bin gespannt, was die Bevölkerung dazu
sagt. Das Motto der SVP ist: Volkswille hin oder her – wir machen, was
wir wollen.
BEAT GEHRIG, SPIRINGEN

