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KantonUriFreitag, 18. September 2020

Der Gotthard-Bahntag 2021 in Erstfeld wird zum Volksfest
Unter der Federführung der Tourismuskommission Erstfeld findet in einem Jahr imEisenbahnerdorf erstmals derGotthard-Bahntag statt.

Es soll ein grosses Eisenbahn-
Volksfestwerden.AlsEventpart-
nerwirkenSBB-Historic,dieGe-
meinde Göschenen, Tourismus
Göschenen/Göscheneralpsowie
weitere Organisationen des öf-
fentlichen Verkehrs mit. Eine
Besonderheit stellt die Beteili-
gungderSchwarzwaldbahndar.
MitdendeutschenFreundenaus
Triberg wird eine langfristige
Partnerschaftangestrebt.Ziel ist
die alternierende Austragung
des Bahnevents im Zwei-Jah-
res-Turnus. «Die Bekanntheit
der touristischen Angebote auf
undentlangderGotthard-Berg-
strecke sowie das neueAngebot
‹Treno Gottardo› werden mit
dieser Veranstaltung erhöht»,

zeigt sich Gemeinderätin und
Co-Präsidentin Rebekka Wyler
überzeugt. Der Erlebnistag auf
demBahnhof- undDepotgelän-
de in Erstfeld soll im Volksfest-
charakter stattfinden, gespickt
mit verschiedenenAttraktionen
für Jung und Alt. Das musikali-
sche Unterhaltungsprogramm
imFestzeltbestreitenDorfverei-
ne unddiverse Formationen.

Erlebnistag fürTouristen,
BahnfreundeundFamilien
«DerGotthard-Bahntag auf der
Nordrampe zwischen Erstfeld
undGöschenensprichtnichtnur
Bahnfreaksan.DenOrganisato-
ren ist eswichtig,dassauchTou-
risten und vor allem Familien

mit Kindern diesen Anlass ken-
nen lernen», betont die zweite
Co-Präsidentin Karin Gaiser.
Unter anderen werden histori-
scheLokomotivenundFahrzeu-
ge zu bestaunen sein wie der
TEE-Zug, der Salontriebwagen
BDe4/4 mit Bundesratssessel
sowiedie legendäre«Krokodil»-
Lokomotive. Interessiertensteht
die Möglichkeit offen, mit den
Zügen oder mit einem histori-
schenBusderAutoAGUri (Shut-
tleverbindung)zuverschiedenen
Fotohotspots entlang der Gott-
hard-Nordrampe beziehungs-
weisezumTunnelfenster inAm-
steg zu gelangen.
Auf dem Festgelände vor dem
nördlichen Eingang des Erhal-

tungs- und Interventionszent-
rums (EIZ) sind diverse Pro-
grammpunktevorgesehen:Fahr-
ten und Präsentationen von
historischemRollmaterialdurch
SBB-Historic, Besichtigung des
EIZ und bahnhistorischer Dorf-
rundgang.FürFamilienmitKin-
dern dürften die grosseModell-
eisenbahnanlage sowiederKin-
derbereich mit Gumpiburg und
Gartenbahnattraktiv sein.Nebst
der Festwirtschaft sind auf dem
Areal auch Marktstände vorge-
sehen. Mit weiteren Eventpart-
nern wie SBB, Südostbahn
(SOB), Matterhorn-Gotthard-
Bahn und Furka-Dampfbahn
verhandelt das Organisations-
komitee noch. (sez)

Uri soll Komfortzone verlassen
KünftigeHerausforderungen auf derNord-Süd-Achsewurden anderGVvonWirtschaftUri eifrig diskutiert.

Urs Hanhart

Die «Röthlisbergers» dominier-
tenanderGeneralversammlung
vonWirtschaft Uri, die amMitt-
woch im Beisein von gleich drei
Regierungsräten im Uristiersaal
derDätwylerAGinAltdorfabge-
halten wurde, das Geschehen.
Zunächst führte Verbandspräsi-
dent René Röhtlisberger durch
die Traktanden, und nach einer
kurzen Pause im zweiten Teil
hielt sein Namensvetter Jürg
Röthlisberger,DirektordesBun-
desamtesfürStrassen(Astra),ein
Impulsreferat zum Thema «Zu-
künftigeHerausforderungenauf
derNord-Süd-Achse».

Anschliessend gab es eine
vonFlorianArnold,Redaktions-
leiter der «Urner Zeitung»,mo-
derierte Podiumsdiskussion, an
dernebst JürgRöthlisbergerauch
derUrnerBaudirektorRogerNa-
gerundAndreasRuch,Präsident
der Industrie-undHandelskam-
mer Zentralschweiz (IHZ) und
selber Unternehmer, teilnah-
men.Zunächstwurdediezweite
RöhreamGotthardthematisiert.
Dazu sagte derAstra-Chef: «Ich
binsehr froh,dasswirpunktoSi-
cherheitundVerfügbarkeiteinen
grossenSchrittmachenkönnen.
Die Gotthardachse ist unglaub-
lich attraktiv, wenn man sie mit
denAlternativenvergleicht.Weil
die Kapazität nicht ausgebaut
werden soll, braucht es flankie-
rendeMassnahmen.»

Win-win-Situation
anGotthardundAxen
Wie schafft es der Kanton Uri,
vom Bau der zweiten Röhre zu
profitieren?Auf diese Frage ant-
wortete Nager: «Wir sind schon
seit Jahren in die Planung mit
eingebunden, genau gleich wie
der Kanton Tessin. Zudem sind
wir daran, unsereUnternehmen
in gute Startpositionen für Auf-
trägezubringen.»Röthlisberger
wies darauf hin, dass es auf der
Baustelle in Göschenen keine
grossen Schwierigkeiten mehr
gebe. Man finde immer Lösun-
gen. «Es wird gebaut und einen
Mehrwert für die Region geben.
Wir haben eine Win-win-Situa-
tion.Das gilt auch für denAxen,

wobei man dort noch etwas Ge-
duld habenmuss. Aber die neue
Linienführunghat so guteArgu-
mente, dass es unmöglich sein
wird, sie abzuschiessen.»

KurzeWegemöglichst
beibehalten
«Welches sind ihre grössten
WünscheansAstra?»,wollteder
ModeratorvonRuchwissen.Sei-
neAntwort: «DieVerlässlichkeit
amAxen ist fürUrnerUnterneh-
mereinsehrgrossesThema.Wir
sollten Lösungen haben, damit
Durchgangstransporte jederzeit
möglichsind.»Röthlisbergerver-
sicherte,dassmanbeimAstraal-
les daran setze, Sperrungen am
Axen wenn immer möglich zu
vermeiden. Oberstes Gebot sei
aber, dass keine Personenschä-
den passieren. Man könne nicht
mehr machen, als endlich die
neue Axenstrasse zu bauen.
«AberwirvomAstrakönnenhier
nichtmitdemVorschlaghammer
unterwegs sein, zumal der Lead
beidenKantonenUriundSchwyz

liegt. Unsere Hauptaufgabe be-
stehtdarin,politischeAkzeptanz
zu schaffen», so Röthlisberger.
Nager zu seinen Wünschen ans
Astra:«Wirmöchtendas,waswir
heute haben, behalten. Das ist
einerseits das Amt für National-
strassenmit seinen 120 Arbeits-
plätzen.Zudemsollendiekurzen
Wege so bleiben, wie sie jetzt
sind. Die Zusammenarbeit mit

demAstrafunktioniertsehrgut.»
Der Baudirektor wies darauf

hin, dass man mit dem Axen-
Projekt so weit sei wie noch nie.
Momentan sei man im Schrift-
wechselmitdemBundesverwal-
tungsgericht und daran, eine
Stellungnahme zu machen zur
Einsprache,dievondenUmwelt-
verbänden weitergezogen wor-
den ist.ZurSprachekamenauch
die Neat und in deren Zusam-
menhang die Verlagerung der
GütertransporteaufdieSchiene.
Im Binnenverkehr sind es nicht
einmal 20Prozent.Wiegross ist
die Bereitschaft von Seiten der
Wirtschaft, noch mehr auf die
Schienezuverlagern?DieseFra-
ge richtete der Moderator an
Ruch, der betonte: «Wenn gute
Angebote bestehen, sind die
Unternehmer bereit, auf der
Schiene zu transportieren. Aber
die wichtigsten Kriterien sind
VerlässlichkeitundFlexibilität.»

Röthlisberger unterstrich,
dassdieSchweizbeimTransport
vonGrenzezuGrenzemiteinem

Anteil von 80 Prozent sehr gut
dastehe. ImBinnenverkehrsei je-
dochdie Strasse unschlagbar ef-
fizient.ManmüsseaberdieEnt-
karbonisierung und alternative
Antriebskonzepte vorantreiben.
Die Lösung bestehe nicht darin,
imBinnenverkehrnochmehr zu
verlagern.

BrunoArnoldtratausderGe-
schäftsleitung zurück. Er hatte
ihr seit derGründungdesDach-
verbandes Wirtschaft Uri ange-
hört.NeuindieGeschäftsleitung
alsVertreterdesIndustrieverban-
des wurde Guido Unternährer,
der seit 2002 als Leiter Unter-
nehmenskommunikationbeider
Dätwyler-Gruppe tätig ist, ge-
wählt. Der 53-jährige Betriebs-
ökonomwirktbereits seitApril in
der Geschäftsleitung mit. Seine
stille Wahl wurde quasi an der
GVnur noch abgesegnet.

Verbandspräsident René
Röthlisberger betonte in seinem
Ausblick: «Damit unsere mehr
als 2000 KMU mit ihren rund
18000 Mitarbeitern erfolgreich
bestehen und sich weiterentwi-
ckeln können, brauchen wir ein
zukunftsgerichtetes, gemein-
sames Denken. Fakt ist, dass
niemand auf Uri wartet. Unser
Kanton muss sich besser ver-
markten.Hier istnochmehrEin-
heitlichkeitmit unseren Subver-
bänden und Stakeholdern mög-
lich.» Röthlisberger forderte
«möglichst wenig neue Belas-
tungen für die Unternehmen».
SeinFazit:«Wirdürfennicht ste-
henbleiben.Zudemmüssenwir
vermehrt den Mut haben, die
Komfortzone zu verlassen. Was
Uribraucht, sindmessbare, gute
Rahmenbedingungen und den
Willen, neueWege zu gehen.»

Landammann Urban Ca-
menzindwies inseinerGrussbot-
schaft darauf hin, dass während
des coronabdingten Lockdowns
470 Urner Unternehmen von
Kurzarbeit betroffen waren. In-
zwischenseidieZahldeutlichge-
sunken. «Wir haben im letzten
halben Jahr bewiesen, dass wir
mit Corona umgehen können.
Von Seiten der Regierung wer-
denwir allesdaran setzen, nicht
nochmals in einenLockdownzu
geraten.»

Es diskutierten an der GV der Wirtschaft Uri, von links: Baudirektor Roger Nager, Astra-Direktor Jürg Röt-
hisberger und IHZ-Präsident Andreas Ruch. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. September 2020)

Am Gotthard-Bahntag nächsten Herbst werden viele alte und beson-
ders geschichtsträchtige Loks zu sehen sein. Bild: PD

Jugendfreundliche
Bergdörfer gesucht
Kanton Uri Mit dem Label «ju-
gendfreundliche Bergdörfer»
belohnt die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete (SAB)Berggemein-
den,welche sich gezieltmit den
Bedürfnissen der Jugend und
jungen Familien auseinander-
setzen. Berggemeinde können
sich bis 10. Dezember für die
Auszeichnung 2021 bewerben,
wie die SAB mitteilt. Mit der
Auszeichnung könnten die Ge-
meinden ihr grosses Engage-
ment sichtbarmachen.

Viele Dörfer hätten mit Ab-
wanderung zu kämpfen. Doch
Jugendliche möchten meist in
ihren Dörfern bleiben, sofern
die Rahmenbedingungen dies
zuliessen, schreibt die Schwei-
zerische Arbeitsgemeinschaft
für die Berggebiete. Die Präsi-
dentin des Jugendforums der
SAB, Sarina Caduff, hält fest,
dass«einenachhaltigeEntwick-
lung eines Bergdorfes auf den
Miteinbezug und die Zusam-
menarbeitmit Jugendlichenund
jungenFamilienbasiert.»Denn
diese seien die Zukunft für eine
belebte, innovativeundproakti-
ve Berggemeinde. (pd/map)

Komitee weibelt
«Pro Schulhaus»
Erstfeld Das Komitee trat vor-
gestern erstmals in Erschei-
nung: An der Informationsver-
anstaltung des Erstfelder Ein-
wohnergemeinderatsbekannten
sich Behördenmitglieder über
die Parteigrenzen hinweg zur
Teilsanierung der Erstfelder
Schulanlagen. «Die Initianten
des Pro-Komitees sind über-
zeugt, dass das vorgelegte Pro-
jekt nachhaltig, ausgewogen
undweitsichtig ist und auch die
finanziellen Möglichkeiten der
Gemeinde berücksichtigt»,
heisst es in einerMitteilung.

Dem Komitee «Pro Schul-
haus»gehörenan, ausderCVP:
MartinHuberundKarinGaiser;
aus der SP: Werner Zgraggen,
Sylvia Läubli, Ruth Feubli; aus
der FDP: Walti Tresch und
Christian Kieliger; sowie Peter
Dittli undMarkusZgraggen.Die
Abstimmung findet am 29. No-
vember statt. (pd/cts)

RenéRöthlisberger
Verbandspräsident

«WasUribraucht,
sindmessbare,
guteRahmen-
bedingungenund
derWille, neueWege
zugehen.»
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