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KantonUriSamstag, 7. Dezember 2019

Betonplatte
wird ersetzt
Altdorf Die Baudirektion Uri
führtanderFlüelerstrasse inAlt-
dorf aufderHöheFeuerwehrde-
pot/Garage Imholz inFahrtrich-
tung Süden Unterhaltsarbeiten
durch. Dabei wird eine defekte
Betonplatteersetzt. LautMittei-
lung der Baudirektion Uri dau-
ern die Arbeiten von Montag-
morgen,9. Dezember,8 Uhr,bis
Dienstagabend, 10. Dezember.

Während der Arbeiten wird
der Verkehr einspurig geführt
und von einem Verkehrsdienst
per Hand geregelt. Kurze Ver-
kehrsbehinderungen sindmög-
lich. FussgängerundVelofahrer
können den Abschnitt auf dem
Trottoir und dem Radstreifen
ohne Beeinträchtigung passie-
ren.DieBaudirektion investiert
rund 25000Franken. (pz)

Rynächtstrasse ist
wiederbefahrbar
Altdorf DieArbeiten anderRy-
nächtstrasse imRaumBahnhof
Altdorf machen Fortschritte.
Seit gestern Abend wurde die
Rynächtstrasse wieder für den
Verkehr freigegeben. Wie aus
einerMitteilungderUrnerBau-
direktion hervorgeht, wurde im
Bereich des ehemaligen Hotel
Bahnhofs die Strassenführung
angepasst und die bestehende
Strassensubstanz saniert. (pz)

SchülerproduzierenTee
SechsMittelschüler haben zusammen einMiniunternehmen gegründet.

Alles begann mit einem Mind-
map: Zwei Schülerinnen und
vier Schüler sammelten imRah-
mendes Jungunternehmer-Pro-
jektsYesderKantonalenMittel-
schuleUri aufdieseWeisemög-
lichst viele Geschäftsideen zur
Gründung einerMinifirma.Da-
nach engten sie ihre Ideen an-
hand einiger Kriterien ein. Da-
bei wurde den angehenden
Unternehmern nach und nach
klar, dass Teemischungen das
ideale Produkt sind. «Teemi-
schungen passen nicht nur per-
fekt in denWinter, sie sprechen
aucheine relativbreiteZielgrup-
pe an und man kann beliebig
neue Sorten kreieren», schrei-
ben sie. Das Miniunternehmen
wurde unter dem Namen Tell
Tee gegründet.

DerersteSchritt derProduk-
tion stellt die Anschaffung der
Biokräuter und der benötigten
Früchte dar. Hierbei achten die
Jugendlichen darauf, dass alle
ihre Zutaten aus der Schweiz
stammen.AlsNächstes folgtdas
TrocknenderFrüchte. «Dadies
viel Zeit benötigt, machen wir
dasunterderWochezuHause.»
AmWochenende treffensichdie
sechs, um die Kräuter und
Früchte zu Teemischungen zu
verarbeiten und zu verpacken.

Eigenproduktion ist
dasAundO
Von ihrem Produkt sind die
Jungunternehmer überzeugt:
«DasProdukt punktet nicht nur
mit dermoderngestaltetenVer-
packung, diewir zusammenmit
dem Logo eigenständig entwi-
ckelt haben. Auch bei der Pro-
duktion der Teesorten versu-
chen wir, so viel wie möglich
eigenhändig herzustellen.»Die
Jugendlichenwollen ihrenKun-

dinnenundKundeneinhandge-
machtesundeinwandfreiesPro-
dukt garantieren. Zudem beto-
nen sie, dass sich die Teesorten
durch einen natürlichen Ge-
schmack auszeichnen und sehr
bekömmlich sind.

Die Produkte sind über das
ganze Jahr im Arnold Zent-
rum-Markt inAltdorf erhältlich.

Ausserdem wird das junge
Tee-Unternehmen am Weih-
nachtsmarkt inAltdorf sowie in
Erstfeld vertreten sein, wo sie
auch gerne detailliertere Aus-
kunft über ihr jungesUnterneh-
men geben.

Das Ziel besteht hauptsäch-
lichdarin, dassdie Jugendlichen
möglichst vieleErfahrungenals

Unternehmer sammelnkönnen.
«Selbstverständlichwürdenwir
unsüberweitereVerkaufsstellen
für unsere Produkte sehr freu-
en.» Denn wie sie bereits an
ihrer Eröffnungs-Generalver-
sammlung ausgeführt haben,
sind sie nicht nur engagierte
Schüler, sondernauchmotivier-
te Unternehmer. (cts)

MeinungenderErstfeldersindgespalten
DerGemeinderat hat viele Rückmeldungen zur Vorlage der Schulhaussanierung erhalten.

Erstfeld DieErstfelderSchulan-
lagenentsprechen in vielenTei-
lennichtmehrdenAnforderun-
gen eines zeitgemässen Schul-
betriebs, dies auch imVergleich
mit anderenUrnerGemeinden.
Eine Gesamtschau über die
Schulanlagen hat ergeben, dass
25 Millionen Franken notwen-
dig sind, um den Ersatzneubau
zu erstellen und alle Schulhäu-
ser baulich wie energetisch auf
Vordermann zu bringen. Dem
Gemeinderat ist bewusst, dass
dies eine hohe Summe ist, und
dassdieStimmbevölkerungdie-
ser nicht so ohne weiteres zu-
stimmenwird.Erweist aberda-
rauf hin, dass die hohen Kosten
sichmit einem über Jahrzehnte
aufgelaufenen Investitionsstau
begründen. Ende Oktober hat
der Gemeinderat Erstfeld mit
einer Veranstaltung für Behör-
den und Ortsparteien die Ver-
nehmlassung zum Schulhaus-
projekt eröffnet. Die Vernehm-
lassung zum Schulhausprojekt
läuftnochbis am7. Januar2020.

Am 16. und 21. November
fanden Informationsanlässe
mit Begehungender Schulanla-

gen, Präsentationen und Dis-
kussion statt.Dabeiwurde auch
aufgezeigt, dass mit 25 Millio-
nen Franken die gesamten
Schulanlagen auf den aktuellen
Standgebrachtwerdenkönnen,
dass aber auch reduzierte Bau-
projekte zu tieferen Kosten
denkbar sind. Die nötigen Re-
novationenkönnen, soferndies
gewünscht wird, auf einen län-
gerenZeitraumverteiltwerden,
mit denentsprechendenKonse-
quenzen für Bausubstanz und
Unterricht. Man muss sich
bewusst sein, dass Abstriche
selbstverständlich möglich
sind, dass eine gute Infrastruk-
tur aber auch etwas kostet.

Feuerwehrlokalwird in
Planungmit einbezogen
Die Diskussion an den beiden
Informationstagen im Novem-
ber wurde rege genutzt, auch
sind zahlreiche schriftliche
Rückmeldungen eingegangen.
Diese gehen auseinander: Eini-
ge sind Feuer und Flamme für
das Projekt undhaben ihreMit-
arbeit in der Baukommission
angeboten, andere sind skep-

tisch, sowohl was den Umfang
derBauarbeitenwie auchderen
Kosten angeht. Auf dieWichtig-
keit einer gutenGestaltung der
Schulhausumgebung wurde
ebenso hingewiesenwie auf die
Planung des Feuerwehrlokals,
die zwingend mit dem Schul-
hausumbaukoordiniertwerden
muss. Denn der Anbau hinter
dem Schulhaus Wytheid muss
nach 2023 gemäss kantonalen
Vorgaben wieder abgerissen
werden, und die Feuerwehr
braucht spätestens dann ein
neues, zeitgemässes Lokal.
Auchwurde gefragt, ob undwie
das Projekt in einzelneEtappen
aufgeteilt werden kann, umdie
finanzielle Belastung besser zu
verteilen.

Der Steuerfuss müsste er-
höht werden, je nach Projekt-
umfang über eine kürzere oder
eine längere Zeit. Dabei einge-
rechnet sindauchdieKosten für
das neue Feuerwehrlokal, das
spätestens 2023 erstelltwerden
muss – da sind sich Feuerwehr-
kommando und Gemeinderat
einig. An den Informationsver-
anstaltungen wurde über die

Steuerfusserhöhung informiert,
undeswurdenRechenbeispiele
für natürliche Personen mit
unterschiedlichen Einkommen
gezeigt. Diese sind bei der Ge-
meinde Erstfeld einsehbar.
Auch für juristische Personen
könnenaufWunschBerechnun-
gen erstellt werden.

ImJanuar2020wird
einEntscheiderwartet
Aufgrund der Rückmeldungen
derOrtsparteien, derBehörden
und der Bevölkerung wird der
Gemeinderat Erstfeld in Zu-
sammenarbeitmit den anderen
Behörden Ende Januar 2020
beschliessen, in welcher Form
und in welchemUmfang er die
Vorlage dem Volk unterbreiten
will. Zu diesem Zeitpunkt wird
der Gemeinderat transparent
kommunizieren,wasdieKosten
dieser Vorlage sind undumwie
viel der Steuerfuss angehoben
werdenmuss.

Die Erstfelder Behörden
streben keine Luxuslösung an,
sondernwolleneine zeitgemäs-
seund fürdenUnterricht geeig-
nete Schule. (mh/pz)

PolitischeOberaufsicht
darfnichtwegschauen
Die SVP-Fraktion ist besorgt über die Probleme
bei der Kantonspolizei Uri.

Politik DieSVPFraktionhat sich
am Mittwoch nebst den Ge-
schäften für die Landrats-Ses-
sionvomkommendenMittwoch
auch mit den Vorkommnissen
und Medienberichten rund um
die Probleme bei der Kantons-
polizei Uri befasst. «Die Frak-
tion verzichtet zurzeit auf Vor-
stösse im Parlament, insbeson-
dere weil es sich um ein
Personalgeschäft handelt»,
heisst es in einer Mitteilung.
Hier gelte es, den Persönlich-
keitsschutz und die Persönlich-
keitsrechte zuwahren.

Trotzdem dürfe die politi-
scheOberaufsichtbeidenUnge-
reimtheitenbeiderKantonspoli-
zeinichtwegschauen.«Seit län-
gerem dringen immer wieder
Konflikte innerhalb der Polizei
an die Öffentlichkeit. Wir for-
dern die Staatspolitische Kom-
missiondesUrnerLandrats auf,
sich der ganzen Problematik
rasch anzunehmenunddieVor-
kommnisse rund umdie Polizei
aufzuarbeiten und zu klären»,
schreibt die Fraktionweiter.

BeimBudget 2020stellt sichdie
SVP-FraktionhinterdieAnträge
der landrätlichen Finanzkom-
mission.Trotzder anstehenden
Grossinvestitionenbeurteilt die
SVPFraktiondieFinanzlagedes
KantonsUri als stabil. Nachwie
vorwürdedieUrnerStaatskasse
aber über einen sehr hohen Bi-
lanzüberschuss verfügen, wel-
cher voraussichtlich auch nach
den Investitionenauf einemho-
hen Niveau bleibt. Positiv wer-
tete die Fraktion ebenfalls die
Tatsache, dass Steuererhöhun-
gen kein Thema sind.

WegderSchweiz soll
aufgewertetwerden
Im Jahr 2021 wird der Weg der
Schweiz 30 Jahre alt.DerBauer
Landrat Anton Infanger nimmt
diese Gelegenheit wahr und
wird an der nächsten Session
eine Interpellation zur Zukunft
des Wegs der Schweiz einrei-
chen. Die zukünftige Finanzie-
rung, der Veloverkehr und das
Jubiläumsjahr stehen bei dem
Vorstoss imZentrum. (pz)

Von links: Sarah Tresch (Geschäftsführerin), Alina Bissig (Verantwortliche Finanzen), Matteo Baumann
(VerantwortlicherMarketing), Valentin Stadler (Verantwortlicher Produktion), Pascal Zgraggen (Verantwort-
licher Informatik) undMarino Tramonti (Verantwortlicher Administration). Bild: PD

Solidarität für
Menschen inNot
Kanton Uri Am Samstag,
14. Dezember, werden überall
in der Schweiz Plätze mit Ker-
zen illuminiert, umdieVerbun-
denheit mit Menschen auf der
ganzen Welt erlebbar zu ma-
chen. Jedes einzelneLicht ist ein
Bekenntnis für eine Schweiz,
die Schwache stützt und in Not
Geratenen hilft. Kinder trifft
Armut ganz besonders hart.
Darum hilft die Caritas-Aktion
«Eine Million Sterne» benach-
teiligtenKindernaufder ganzen
Welt.Dieser adventlicheAnlass
bietet die Möglichkeit, mit an-
derenMenschenvorOrt insGe-
spräch zu kommen. Im Kanton
Uri wird die Aktion an drei Or-
ten durchgeführt:

Bürglen: Pfarrkirche vor
dem Haupteingang, 18.30 bis
20.30 Uhr,Rahmenprogramm:
Nach dem Gottesdienst von
19 Uhr wird Punch serviert,
Organisation: Jugendliche des
Projekts «klick-ein».

Schattdorf: Pfarrkirche vor
dem Haupteingang, 17.30 bis
19.30 Uhr, Rahmenprogramm:
Stand mit Punsch und Guetzli,
Verkauf vonGlassternen, Fami-
liengottesdienst um 18 Uhr, Or-
ganisation:PfarreiratSchattdorf.

Flüelen: Pfarrkirche vor
dem Haupteingang, 17.30 bis
19.30 Uhr, Rahmenprogramm:
Kirchenkonzert des Musikver-
eins Flüelen mit einem Gottes-
dienst um18 Uhr,Organisation:
Pfarrei Flüelen. (pz)

Die Aktion «Eine Million Sterne»
findet auch in Uri statt.

Bild: Boris Bürgisser (15.12.2018)

Hinweis
Weihnachtskonzert

Altdorf Am17.Dezemberfindet
um 18 und 19.30Uhr in der Kol-
legi-Kapelle das Kollegi-Weih-
nachtskonzert statt. Es singen
und musizieren Mitglieder des
Kollegiorchesters, des Kollegi-
chorsundderKollegimusik. (ml)
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