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Silenen | Rechnung, Strassenbauprojekt und Sport- und Ärztezentrum standen auf der Traktandenliste

Floorball Uri plant  
Dreifachturnhalle in Amsteg
Paul Gwerder

Zur Einwohnergemeindeversamm-
lung sind am Mittwochabend, 24. 
Juni, 75 stimmberechtigte Perso-
nen und zehn Gäste in die Turn-
halle Silenen gekommen. «Das Co-
ronavirus hat unser Leben ein biss-
chen ins Wanken gebracht, aber 
glücklicherweise hat sich die Situ-
ation entschärft. Sechs Wochen 
später als geplant findet heute die 
Versammlung mit den vorgeschrie-
benen Schutzmassnahmen statt», 
sagte Gemeindepräsident Her-
mann Epp einleitend. 

Deutlich besser als budgetiert

«Ich darf ihnen heute Abend eine 
erfreuliche Jahresrechnung 2019 
präsentieren», so Dorfverwalter 
Paul Indergand. Sie schliesst bei ei-
nem Aufwand von 7 087 613 Fran-
ken und einem Ertrag von 7 109 012 
Franken mit einem Ertragsüber-
schuss von 21 399 Franken ab. Der 
Voranschlag rechnete mit einem 
Aufwandüberschuss von 45 600 
Franken. Somit schliesst die Rech-
nung um 66 999 Franken besser ab 
als budgetiert. 
Wesentlich zu diesem positiven Er-
gebnis beigetragen hat der Mehrer-
trag der Steuern von den natürli-
chen Personen im Rechnungsjahr 
von 124 833 Franken sowie die hö-
heren Gewinnsteuern der juristi-
schen Personen im Betrag von 
rund 63 000 Franken. Des Weite-
ren ist der Personalaufwand im To-
tal um rund 189 000 Franken tiefer 
ausgefallen als budgetiert. Ausser-
dem sind Vorfinanzierungen für di-
verse Vorhaben in der Höhe von 
gesamthaft 600 000 Franken gebil-
det worden.
Die Sanierung des Gemeindehau-
ses ist jetzt abgeschlossen, und es 
gab dabei Kosten in der Höhe von 
insgesamt 2 493 566 Franken. Da-
bei ist der Kredit der Gemeindeab-
stimmung vom 16. November 2017 
um 43 566 Franken leicht über-
schritten worden. Verantwortlich 
dafür sind unter anderem Mehr-

kosten für Erdbebenertüchtigung 
von 15 000 Franken und Malerar-
beiten von 25 000 Franken. Die 
Rechnung der Einwohnergemeinde 
sowie die Abrechnung der Sanie-
rung Gemeindehaus wurden an-
schliessend ohne eine Wortmel-
dung einstimmig genehmigt.

Ersatzwahlen für Gemeinderat

Zustimmung fand ebenfalls die 
Neuregelung des neuen Gemeinde-
rechts und die Verordnung über die 
Wasserversorgung. Gemeinderätin 
Ursula Epp hat aus beruflichen 
Gründen nach einem halben Jahr 
ihre Demission eingereicht, da sie 
im Herbst als Lehrperson an der 
Schule Silenen arbeiten wird. Die 
Ersatzwahl findet am 27. Septem-
ber statt. Als Ersatz für die abtre-
tende Nadia Mattli wurde Walter 

Zberg aus Bristen für die restliche 
Amtsperiode 2020/2021 in die 
Schulkommission gewählt.  

Sport- und Ärztezentrum geplant
Eine Investorengruppe aus Unter-
nehmern und Privatpersonen 
möchte im Grund in Amsteg ein 
Ärzte- und Sportzentrum realisie-
ren. «Geplant ist zusätzlich ein 
Res taurant, welches öffentlich zu-
gänglich ist und die Region Grund 
somit beleben soll», orientierte Ge-
meindevizepräsident Willy Luss-
mann und weiter sagte er, «dies ist 
für uns eine einmalige Gelegenheit 
und diese Chance gilt es zu nutzen, 
denn die medizinische Grundver-
sorgung geniesst bei uns eine hohe 
Priorität und ist für die Attraktivi-
tät eines Dorfes sehr wichtig.» Das 
Land für das Gebäude stellt die 

Korporation im Baurecht zur Ver-
fügung und die Gemeinde Silenen 
will dort das Ärztezentrum im 
Stockwerkeigentum erwerben. Die 
Räumlichkeiten des heutigen Dok-
torhauses entsprechen nicht mehr 
den heutigen Anforderungen und 
in einem Ärztezentrum wird es 
leichter sein, Ärzte zu finden.
«Nach dem Brand der Baldini-Hal-
le hat der Verein Floorball Uri 
grosse Schwierigkeiten, genügend 
Hallen für den Trainingsbetrieb 
der Unihockeyspielerinnen und 
-spieler zu finden», informierte der 
Gemeindevizepräsident. Geplant 
ist eine Dreifachturnhalle mit einer 
Tribüne für die Zuschauerinnen 
und Zuschauer. «Für das Vereinsle-
ben ist diese Halle sehr wichtig, 
und es ist möglich, dass Silenen die 
Turnhalle ebenfalls an einem Tag 

nutzen kann», so Willy Lussmann. 
Nach der Versammlung sagte der 
künftige Präsident von Floorball 
Uri, Hans Traxel, zum UW: «Wir 
haben heute rund 20 Mannschaf-
ten mit 380 Spielerinnen und Spie-
lern, und das grösste Problem ist, 
genügend Hallen für den Trainings- 
und Spielbetrieb im Kanton Uri zu 
finden. Hier im Grund ist die Lage 
für eine Dreifachturnhalle optimal, 
und das Gebiet ist mit dem öffent-
lichen Verkehr sehr gut erschlos-
sen. Und das Wichtigste: Wir sind 
von der Gemeinde Silenen mit of-
fenen Armen empfangen worden.»

Infrastruktur wäre gegeben

Finanziert werden soll die Halle ei-
nerseits durch Eigenmittel von 
Floorball Uri, und andererseits 
rechnet man mit privaten Investo-
ren und Gelder des Kantons. «Wir 
haben auch sportliche Ziele, denn 
unser Damenteam spielt in der Na-
tionalliga B und die Herren in der 
2. Liga und streben den Aufstieg 
an. Dazu braucht es aber auch die 
nötige Infrastruktur und die wäre 
hier in Amsteg gegeben», betonte 
Hans Traxel. 

Strassenbauprojekt  
Bristen
Infolge der Corona-Pandemie 
musste die geplante Abstimmung 
über das Strassenbauprojekt vom 
17. Mai auf den 27. September ver-
schoben werden. In einer ersten 
Tranche geht es um die Umfahrung 
Eichhornboden–Abschnitt Dorf–
Abschnitt Wehrebrücke–Chol-
platz, und es ist mit Investitionen 
von 2,41 Millionen Franken zu 
rechnen. Der weitere Terminplan 
sieht vor, dass im Frühjahr 2024 
über das Projekt «Cholplatz-Hälte-
li-Wydelibrücke» abgestimmt wird 
und im Frühjahr über die Sanie-
rung der Wehrebrücke. 
Das Altersleitbild unter dem Titel 
«Gutes Altern in der Gemeinde Si-
lenen», welches von einer Begleit-
gruppe geschaffen worden ist, soll 
im Jahr 2021 umgesetzt werden. 

Das sanierte Gemeindehaus in Silenen erstrahlt in neuem Glanz. Die Gemeinde plant derzeit ein Sport- und Ärztezent-
rum im Grund. FOTO: PAUL GWERDER

Ein typisch schweizerischer  
Kompromiss
Das Abstimmungsdatum steht 
noch nicht fest – doch die Unter-
nehmens-Verantwortungs-Initiati-
ve (UVI) erhitzt bereits die Gemü-
ter. Dass das Thema die Menschen 
bewegt, ist klar. Die Initianten ver-
stehen es, mit Schlagwörtern und 
plakativen Einzelfällen Emotionen 
zu schüren. Das Problem an der 
UVI ist, dass sie viel zu weit geht. 
Und mich als Unternehmer betrifft 
die Initiative ganz direkt!
Ein Beispiel hierfür ist die vorgese-
hene Beweislastumkehr. Wenn im-
mer irgendwo in der Welt ein 
Schweizer Unternehmen angeklagt 
wird, muss dieses faktisch jederzeit 
das Gegenteil beweisen können – 
und das im Extremfall über die ge-
samte Lieferkette hinweg. Eine Haf-
tungsregelung wie diese wäre welt-
weit einzigartig und verheerend für 

jedes betroffene Unternehmen, so 
auch für mein Unternehmen. Das 
hat auch das Parlament eingesehen. 
Diese Woche präsentierten Bundes-
rat, National- und Ständerat einen 
Gegenvorschlag zur extremen UVI. 
Der fortschrittliche Lösungsvor-
schlag schafft die gewünschten Ver-
bindlichkeiten, ohne dabei jedoch 
übers Ziel hinauszuschiessen. Der 
Gegenvorschlag orientiert sich an 
bestehenden internationalen Regu-
lierungen, die bei Bedarf weiterent-
wickelt werden können – und 
schützt die Schweizer Unternehmen 
gleichzeitig vor missbräuchlichen 
Klagen. Genau so sieht ein typisch 
schweizerischer Kompromiss aus. 
Gut so.
Andreas Ruch, Präsident Industrie- und Han-
delskammer Zentralschweiz (IHZ) und Unter-
nehmer, Altdorf

FORUM

Dorffest in Schattdorf abgesagt
Das diesjährige Schattdorfer 
Dorffest vom 22. August muss lei-
der abgesagt werden. Die Einhal-
tung der Hygiene- und Abstands-
regeln des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG) sowie das Verbot 
von Veranstaltungen mit mehr als 

300 Teilnehmenden können nicht 
garantiert werden. Die IG Dorf-
fest sowie die Gemeinde Schatt-
dorf freuen sich aber bereits auf 
das gemütliche Beisammensein 
anlässlich des Dorffestes im kom-
menden Jahr. (e) FOTO: ZVG

ABC-Schutz 
grundlegend  
überarbeitet
Der Schutz vor atomaren, biologi-
schen und chemischen Ereignissen 
(ABC-Schutz) ist grundlegend 
überarbeitet worden. Wie die zu-
ständige Kommission am Donners-
tag, 25. Juni, mitteilte, passte sie 
die Strategie an neue technologi-
sche Entwicklungen und neue Be-
drohungslagen an. Die Eidgenössi-
sche Kommission für ABC-Schutz 
schreibt, die Gefahrenlage habe 
sich weltweit verschärft. Gründe 
dafür finden sich etwa in der Bio-
technologie oder in der Häufung 
atomarer, biologischer und chemi-
scher Unfälle. Dazu gehören laut 
der Kommission der Reaktorunfall 
von Fukushima, die Ebola-Ausbrü-
che in West- und Zentralafrika 
oder der Einsatz chemischer Waf-
fen in Syrien. Durch erste Erfah-
rungen aus der Coronavirus-Pan-
demie sieht sich das Gremium in 
der Strategie bestätigt. (sda)


