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Silenen | Frühlingsgemeindeversammlung in der Turnhalle

Über ein Ärztezentrum wird diskutiert
Am Mittwoch, 24. Juni, findet in 
der Turnhalle des Schulhauses Si-
lenen die Frühlingsgemeindever-
sammlung der Gemeinde Silenen 
statt. Aufgrund der aktuellen Wei-
sungen des Bundesrates sind Ver-
anstaltungen mit bis zu 300 Perso-
nen wieder erlaubt. Die teilneh-
menden Personen werden gebeten, 
frühzeitig zu erscheinen, um einen 
gestaffelten Einlass zu ermögli-
chen. Ausserdem sollen Personen 
mit Krankheitssymptomen mög-
lichst von der Versammlung fern-
bleiben. 

Erfreuliche Rechnung

Im Zentrum der Versammlung 
steht die Rechnung 2019. Wie im 
Vorjahr kann der Gemeinderat den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern auch in diesem Jahr einen er-
freulichen Rechnungsabschluss 
präsentieren. Die Jahresrechnung 
2019 schliesst bei einem Aufwand 
von 7 087 613.74 Franken und ei-
nem Ertrag von 7 109 012.75 Fran-
ken mit einem Ertragsüberschuss 
von 21 399.01 Franken ab. Im Vor-
jahr war ein Ertragsüberschuss von 
15 549.20 Franken verzeichnet 
worden. Der Voranschlag 2019 
rechnete mit einem Aufwandsüber-
schuss von 45 600 Franken. Somit 
schliesst die Rechnung 2019 um 
66 999.01 Franken besser ab als 
budgetiert. 
Neben der Verabschiedung der 
Rechnung 2019 stehen die Ersatz-
wahl eines Mitglieds in die Schul-
kommission, die Neuregelung des 
Gemeinderechts sowie die Geneh-
migung der Verordnung über die 
Wasserversorgung Silenen auf der 
Traktandenliste der Frühlingsge-
meindeversammlung. 

Neuregelung Gemeinderecht

Auf den 1. Januar 2017 ist die In-
kraftsetzung des neuen Urner Ge-
meindegesetzes erfolgt. Dieses Ge-
setz regelt die Grundzüge der Or-
ganisation und der Aufgaben der 
Einwohnergemeinden sowie die 
Aufsicht und Rechtspflege. Mit 
dem neuen Gesetz sind Anpassun-
gen von verschiedenen Rechtser-
lassen auf Gemeindeebene verbun-
den. Hierfür läuft eine Übergangs-
frist bis 21. Mai 2022. Von den Än-
derungen betroffen ist in Silenen 
die Gemeindeordnung vom 26. Mai 
2004. Daneben ist eine neue Ver-
ordnung über das Verfahren an der 

Gemeindeversammlung sowie eine 
neue Verordnung über das Verfah-
ren in den Behörden zu schaffen. 
Bei der Gemeindeordnung werden 
die Anpassungen in der Form einer 
Totalrevision vorgenommen. Im 
neuen Rechtserlass werden die 
Vorgaben des Urner Gemeindege-
setzes berücksichtigt. Die neue Ge-
meindeordnung, als Ersatz der bis-
her gültigen Gemeindeordnung 
vom 26. Mai 2004, folgt grundsätz-
lich dem Mustererlass der Justizdi-
rektion Uri. Sie übernimmt die Be-
sonderheiten der geltenden Ge-
meindeordnung, soweit sich das 
mit dem übergeordneten Recht ver-
trägt. Wesentliche Neuerungen 
sind damit nur wenige verbunden. 
Neu umfasst die Gemeindeord-
nung Silenen 44 Artikel (bisher 
102). Die Reduktion auf weniger 
als die Hälfte der Artikel ergibt 
sich dadurch, dass in der neuen 
Gemeindeordnung Rechtsbestim-
mungen, welche sich aufgrund der 
kantonalen Gesetzgebung ergeben, 
nicht mehr aufgeführt werden. Es 
erfolgt vielmehr ein Hinweis auf 
die massgebende kantonale Ge-
setzgebung. Die übrigen Bestim-
mungen werden in der neuen Ver-
ordnung über das Verfahren an der 
Gemeindeversammlung und der 
neuen Verordnung über das Ver-
fahren in den Behörden geregelt. In 
diesen beiden Rechtserlassen wer-
den die Organisation und der Ab-
lauf der Gemeindeversammlung 
(Abstimmungen, Wahlen, Auszäh-
lung et cetera) sowie die organisa-
torischen Bestimmungen und die 
Verfahrensordnung für die Tätig-
keit der verschiedenen Silener Be-
hörden geregelt.

Wasserversorgung

Der Gemeinderat Silenen hat die 
Verordnung über die Wasserver-
sorgung Silenen (WVS) sowie ei-
nen Konzessionsvertrag (Muster-
vertrag) ausgearbeitet. Die Erarbei-
tung der rechtlichen Grundlagen 
wurde von einer vom Gemeinderat 
eingesetzten Arbeitsgruppe, beste-
hend aus Vertretern der Wasserge-
nossenschaften, des Gemeindera-
tes sowie der Gemeindeverwaltung 
Silenen begleitet. Der Gemeinderat 
hat die erarbeiteten Unterlagen am 
8. August 2019 zur Vernehmlas-
sung bei den Wassergenossen-
schaften der Gemeinde Silenen 
freigegeben. Anlässlich der Infor-

mationsveranstaltung vom 21. Au-
gust 2019 informierte der Gemein-
derat die Wassergenossenschaften 
über die Thematik. 
Im Rahmen der Vernehmlassung 
gingen beim Gemeinderat bis Mit-
te September 2019 zahlreiche Stel-
lungnahmen der Wassergenossen-
schaften mit Änderungsvorschlä-
gen und Fragestellungen ein. Auf-
grund der Rückmeldungen der 
Wassergenossenschaften erachtete 
der Gemeinderat eine weitere Be-
sprechung mit sämtlichen Wasser-
genossenschaften als zielführend. 
Dabei ging es hauptsächlich dar-
um, den Wassergenossenschaften 
die übergeordneten gesetzlichen 
Grundlagen aufzuzeigen und die 
bestehenden Fragen zu klären. 
Hierfür wurde seitens der Gemein-
de Rechtsanwalt Markus Züst bei-
gezogen. Anlässlich der Bespre-
chung vom 25. November 2019 
konnten sämtliche Fragen und Vor-
behalte der Wassergenossenschaf-
ten geklärt werden. Am 16. Dezem-
ber 2019 verabschiedete der Ge-
meinderat die angepasste Verord-
nung zuhanden der Gemeindever-
sammlung. 

Projekt «Sport- und  
Ärztezentrum Silenen»

Unter dem Traktandum Orientie-
rungen wird der Gemeinderat die 
Gelegenheit nutzen, um über aktu-

elle Themen des Gemeindegesche-
hens zu informieren. Insbesondere 
möchte er über das Projekt «Sport- 
und Ärztezentrum Silenen» berich-
ten. In den vergangenen Jahren 
wurden im Gebiet Grund optima-
le Rahmenbedingungen für mögli-
che Investoren geschaffen. Der Ge-
meinde Silenen kam dabei eine 
entscheidende Rolle zu. Einerseits 
konnte sie ihre Interessen bei der 
Erarbeitung des Quartiergestal-
tungsplanes einbringen, anderer-
seits initiierte sie den Kauf der 
Landparzelle durch die Korporati-
on Uri. Nun bietet sich die einma-
lige Gelegenheit, die Entwicklung 
im Grund mitzugestalten. Diese 
Chance gilt es zu nutzen.
Mittlerweile hat eine Investoren-
gruppe aus Unternehmern und Pri-
vatpersonen zusammengefunden, 
die die beiden Teilprojekte «Ärzte-
zentrum» und «Sportzentrum» un-
ter einem Dach realisieren will. 
Geplant ist zusätzlich ein Restau-
rant, welches öffentlich zugänglich 
ist und die Region Grund somit be-
leben soll. Der Gemeinderat ist 
überzeugt, dass mit dem vorliegen-
den Projekt die Attraktivität der 
Gemeinde Silenen nachhaltig ge-
steigert wird. Durch die Kombina-
tion der Bereiche Gesundheit, 
Sport und Gastronomie wird be-
stehenden Bedürfnissen Rechnung 
getragen. 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstu-
die wurden die hausärztliche 
Grundversorgung im Kanton Uri, 
der Praxisstandort, die Finanzie-
rung, die Rekrutierung von Jung-
ärzten und weitere Kriterien beur-
teilt. Die beauftragte Firma Praxa-
Med Center AG, Lyssach, kommt in 
ihrer Machbarkeitsstudie zum 
Schluss, dass das Projekt «Ärztezen-
trum Silenen» an einem neuen 
Standort als sehr realistisch einzu-
schätzen ist. Gestützt auf diese 
Machbarkeitsstudie hat der Ge-
meinderat entschieden, das Projekt 
«Ärztezentrum Silenen» weiterzu-
verfolgen. Mit der Realisierung eines 
neuen Ärztezentrums kann die me-
dizinische Grundversorgung lang-
fristig sichergestellt werden. Aus 
Sicht des Gemeinderates ist ein fi-
nanzielles Engagement der Gemein-
de in diesem Bereich unabdingbar. 
Konkret beabsichtigt er, das Ärzte-
zentrum im Stockwerkeigentum zu 
erwerben und das bestehende Arzt-
haus beim Bahnhof Silenen einer 
Umnutzung zuzuführen. Im Opti-
malfall soll das Kreditvorhaben den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern anlässlich der Urnenabstim-
mung im November vorgelegt wer-
den. Im Weiteren wird der Gemein-
derat über die Strassenbauprojekte 
Bristen 2020 bis 2025 und das Al-
tersleitbild «Gutes Altern in der Ge-
meinde Silenen» orientieren. (e)

Im Gebiet Grund könnte ein Ärztezentrum entstehen. Das Projekt ist Thema an der Gemeindeversammlung in Silenen. 
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Altdorf | FDP, CVP und SVP kritisieren kurzfristige Terminierung der Gemeindeversammlung

Parteivorstände zeigen sich sehr enttäuscht
Die bürgerlichen Ortsparteien sind 
über die Vorgehensweise des Ge-
meinderates überrascht. Am Don-
nerstag, 25. Juni, soll kurzfristig ei-
ne Gemeindeversammlung zu 
wichtigen Themen stattfinden. 
«Den Parteien wird damit eine par-
teiinterne Meinungsbildung prak-
tisch verwehrt», heisst es in einer 
gemeinsamen Medienmitteilung 
von FDP, CVP und SVP.
Nach Beendigung des Lockdowns 
habe der Gemeinderat Altdorf 
kurzfristig eine Gemeindever-
sammlung einberufen, in der über 
das neue Gemeinderecht befunden 
werden solle. Die Vorstände der 
bürgerlichen Parteien erachten die 
kurzfristige Einberufung einer Ge-
meindeversammlung, anlässlich 

welcher ein so wichtiges Geschäft 
wie das Gemeinderecht behandelt 
werden soll, als unhaltbar. «Wie 
sollen hier wichtige Entscheide de-
mokratisch legitimiert werden, 
wenn den Parteien die notwendige 
Zeit zur Durchführung ihrer Par-
teiversammlungen nicht gewährt 
wird?», fragen die Ortsparteien in 
dem Schreiben. Nachdem als Fol-
ge der Corona-Pandemie Ver-
sammlungen untersagt waren, sei 
es den Parteien schlichtweg nicht 
möglich, die Geschäfte, insbeson-
dere die Verordnungen zum neuen 
Gemeindegesetz, umfassend und 
statutenkonform zu beraten.
«Leider mussten die Ortsparteien 
die Ansetzung der Versammlung 
und die Traktanden nach Ablauf 

der 20-tätigen Frist den Medien 
entnehmen», monieren die Partei-
en in der Medienmitteilung. Eine 
vorgängige Information der Par-
teipräsidien wäre ihres Erachtens 
zwingend gewesen. 
Schliesslich habe bereits die Ver-
nehmlassung aufgezeigt, dass di-
verse inhaltliche Themen des neu-
en Gemeinderechts eine breitere 
politische Debatte benötigt hätten. 
So hätten sich bei der Vernehmlas-
sung für das neue Gemeinderecht 
sämtliche Parteien für eine Kompe-
tenzerweiterung der Rechnungs-
prüfungskommission ausgespro-
chen, welche in der ersten Fassung 
auch durch den Gemeinderat vor-
geschlagen worden sei. Aufgrund 
der ablehnenden Haltung der eige-

nen Kommissionen, der Verwal-
tung sowie des Gemeinderates sei 
dies ersatzlos gestrichen worden, 
ohne mit den Parteien vorgängig 
Rücksprache zu nehmen. Auch die 
Anregung, zukünftig unbestrittene 
kommunale Wahlen in Form von 
«stillen Wahlen» abzuhalten, und 
um damit sowohl bei der Gemein-
de als auch bei den Parteien Kos-
ten zu sparen, sei seitens des Ge-
meinderates, ohne einen Diskurs 
mit den Parteien zu führen, ver-
worfen worden. Der Gemeinderat 
sei zusätzlich gebeten worden, das 
Öffentlichkeitsprinzip im Gemein-
derecht zu verankern. Der Kanton 
Uri sei der einzige Kanton der 
Schweiz, welcher kein Öffentlich-
keitsprinzip auf Gemeindeebene 

vorsieht. Letztendlich müssten die 
bürgerlichen Parteien feststellen, 
dass der Gemeinderat offenbar gar 
kein Interesse daran habe, dass die 
Parteien sich konstruktiv in die 
Gestaltung ihrer Gemeinde ein-
brächten. Dass ein so wichtiges 
Geschäft nun kurzfristig vom Ge-
meinderat auf die Traktandenliste 
gesetzt wurde und damit wissent-
lich eine seriöse parteiinterne Aus-
einandersetzung bei der FDP/
CVP/SVP verhindert wurde, ent-
ziehe sich jeglichem demokrati-
schem Grundgedanken.
Der Gemeinderat tue gut daran, 
dieses Geschäft abzutraktandieren 
und damit zu demonstrieren, dass 
ihm die Mitarbeit der Parteien 
wichtig sei. (UW)


