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Abstimmung | Zinsloses Darlehen für die Ärztezentrum Silenen AG

Silenen investiert in hausärztliche Versorgung
Mathias Fürst

Das romantische Bild des Landarz-
tes, es gehört immer mehr der Ver-
gangenheit an. Hohe Verbindlich-
keit, lange Arbeitszeiten und Not-
falldienste schrecken ab. Urbane 
Gemeinschaftspraxen versprechen 
mehr Flexibilität und eine bessere 
Work-Life-Balance. Die Nachfolge-
regelung von sich in den Ruhe-
stand begebenden Ärztinnen und 
Ärzten und damit das Aufrechter-
halten der hausärztlichen Grund-
versorgung wurde im Kanton Uri 
als Herausforderung erkannt. 
Auf kantonaler Ebene wurde un-
ter anderem mit dem Gesundheits-
gesetz reagiert, welches die finan-
zielle Unterstützung von medizini-
schen Leistungserbringern er-
laubt. Aber auch in den Gemein-
den geht diesbezüglich etwas. So 
ist in Silenen der Bau eines Ärzte-
zentrums geplant. Am Abstim-
mungssonntag vom 29. November 
entscheidet die Gemeinde darü-
ber, ob diesem ein zinsloses Dar-
lehen gewährt werden soll.

Gemeinde als Vermieterin
Schon einmal hat die Gemeinde Si-
lenen in eine Praxis investiert: in 
das 1962 erbaute Arzthaus beim 
Bahnhof. Seither konnte Silenen 
immer auf die Versorgung der Be-
völkerung durch einen Arzt zäh-
len. Moderne Anforderungen an ei-
ne Hausarztpraxis erfüllt das Ge-
bäude jedoch kaum mehr. Deshalb 
soll nun im Gebiet Grund in Am-
steg – zusammen mit einem Sport-
zentrum und einem Restaurant – 

ein Ärztezentrum entstehen (das 
UW berichtete).
Das Gebäude wird durch eine pri-
vate Aktiengesellschaft realisiert. 
Vorgesehen ist, dass die Gemeinde 
die Praxisräumlichkeiten, inklusi-
ve acht Parkplätze, im Stockwerk-
eigentum erwirbt. Die Gesamtkos-
ten dafür belaufen sich auf 1,77 
Millionen Franken. Den entspre-
chenden Entscheid hat der Ge-
meinderat gemäss Abstimmungs-
botschaft Ende September getrof-
fen. Da es sich um einen Erwerb 
ins Finanzvermögen der Gemeinde 
handelt, ist dazu keine Volksab-
stimmung erforderlich.
Die Praxisräumlichkeiten sollen 
dann von der Gemeinde an die 
noch zu gründende Ärztezentrum 
Silenen AG vermietet werden, wel-
che für Aufbau und Betrieb des 
Ärztezentrums verantwortlich sein 

wird. Gegründet wird diese durch 
die Praxamed Center AG, welche 
gegenüber der Gemeinde eine Ab-
sichtserklärung abgegeben hat, ein 
langfristiges Mietverhältnis von 20 
Jahren einzugehen.

Starthilfe für Jungärzte
Die Praxamed Center AG, Lyssach, 
welche in der Schweiz bereits rund 
40 Ärztezentren umgesetzt hat, 
hatte im Auftrag der Gemeinde Si-
lenen bereits eine Machbarkeits-
studie erstellt. Dabei war sie zum 
Schluss gekommen, dass das Pro-
jekt am geplanten Standort «als 
sehr realistisch und finanziell trag-
bar einzuschätzen ist», heisst es in 
der Botschaft.
Vorgesehen sind 150 Stellenpro-
zente für Ärzte und weitere rund 
220 Stellenprozente für medizini-
sche Praxisassistenz. Die Praxa-

med Center AG stellt das Aktien-
kapital und zusätzliche Darlehen 
zur Verfügung. Ausserdem erhofft 
man sich, dass sie, dank ihrem 
Netzwerk, einen oder mehrere 
Jung ärztinnen oder -ärzte für das 
Ärztezentrum Silenen rekrutieren 
kann. Mittel- bis langfristig soll die 
Aktienmehrheit der Ärztezentrum 
Silenen AG dann an die beschäf-
tigten Ärzte abgegeben werden.
Mit diesem Vorgehen soll die Bin-
dung der Ärztinnen und Ärzte er-
höht werden. «Eine eigene Praxis 
zu haben und selbst entscheiden zu 
können, ist ein wichtiger Faktor, 
um nachhaltige Lösungen zu erzie-
len», heisst es in der Botschaft des 
Gemeinderats. «Andernfalls wer-
den die Ärztinnen und Ärzte kaum 
länger als ein paar Jahre in der Ge-
meinde Silenen verweilen und da-
nach weiterziehen.» Die Aktienge-
sellschaft biete den Jungärzten die 
Möglichkeit, mit einer gewissen fi-
nanziellen Sicherheit in die Selbst-
ständigkeit zu wechseln. 

Kanton beteiligt sich
Die Gemeinde beteiligt sich nicht 
am Aktienkapital, will aber Kapi-
tal in Form eines zinslosen Darle-
hens zur Verfügung stellen. Darü-
ber entscheidet die Stimmbevölke-
rung am 29. November. Konkret 
geht es um ein zinsloses Darlehen 
von 480 000 Franken mit einer 
Laufzeit von zehn Jahren. Wie aus 
der Botschaft hervorgeht, hat der 
Urner Regierungsrat beschlossen, 
dass sich der Kanton hälftig am 
Darlehen beteiligt. Damit würde 
das zinslose Darlehen der Gemein-

de Silenen, sollte die Bevölkerung 
mit Ja stimmen, netto 240 000 
Franken betragen. Die Gemeinde 
soll auch im Verwaltungsrat der 
Ärztezentrum Silenen AG vertre-
ten sein.
Geht alles wie geplant vor sich, soll 
im kommenden April der Baustart 
erfolgen. Der Bezug des Ärztezen-
trums ist dann für Sommer 2022 
vorgesehen.
Am Mittwoch, 28. Oktober, um 19.30 Uhr fin-
det in der Turnhalle beim Schulhaus Amsteg 
eine Informationsveranstaltung zum Sport- 
und Ärztezentrum Silenen statt.

Arzthaus wird 
umgenutzt
Wird das Ärztezentrum Silenen 
realisiert, dann wird die beste-
hende Praxis im Arzthaus beim 
Bahnhof Silenen nicht mehr be-
nötigt. Die Räumlichkeiten sol-
len in eine 3½-Zimmerwohnung 
umgebaut werden. Zudem soll 
der Eingangsbereich der zwei 
Wohnungen neu gestaltet wer-
den, bisher war die bestehende 
5½-Zimmerwohnung über den 
Keller erschlossen. Für die Um-
nutzung sind verschiedene An-
passungen nötig. Eine Grobkos-
tenschätzung geht von Gesamt-
kosten, welche auch Instandstel-
lungsarbeiten der Umgebung be-
inhalten, von rund 250 000 
Franken aus. Über einen ent-
sprechenden Kredit würde die 
Bevölkerung aber zu einem spä-
teren Zeitpunkt an der Urne be-
finden. (füm)

Sporthalle, Restaurant und – im eingeschossigen Teil rechts im Bild – ein Ärz-
tezentrum: Das soll im Entwicklungsschwerpunkt Grund in Amsteg entstehen.
 VISUALISIERUNG: ZVG

IN KÜRZE

HINWEIS
Gottesdienste an  
Allerheiligen/Allerseelen
Zu Allerheiligen/Allerseelen fin-
den im Seelsorgeraum See-
dorf-Bauen-Isenthal diverse To-
ten-Gedenkgottesdienste mit an-
schliessendem Gräberbesuch 
statt. Am Samstag, 31. Oktober 
(Vorabend Allerheiligen), gibt es 
um 19.15 Uhr in der Pfarrkirche 
Isenthal eine Eucharistiefeier. Am 
Sonntag, 1. November, ist um 9.30 
Uhr Eucharistiefeier in der Pfarr-
kirche Isenthal, um 14.30 Uhr in 
der Mehrzweckhalle Seedorf und 
um 19.15 Uhr in der Pfarrkirche 
Bauen. Am Montag, 2. November, 
finden um 8.00 Uhr in der Pfarr-
kirche Isenthal und um 19.00 Uhr 
in der Pfarrkirche Seedorf Eucha-
ristiefeiern statt. (e)

ANDERMATT
Ergebniskonferenz  
wird abgesagt

Am Dienstag, 27. Oktober, war in 
der Aula des Bodenschulhauses 
eine Ergebniskonferenz der 
Hochschule Luzern terminiert 
(UW vom 17. Oktober). Dabei 
hätte die vierte und letzte Teilstu-
die über die soziokulturellen und 
sozioökonomischen Auswirkun-
gen des Tourismusresorts auf die 
Andermatter Bevölkerung vorge-
stellt werden sollen. Aufgrund 
der aktuellen Corona-Situation 
hat sich die Hochschule entschie-
den, die Ergebniskonferenz abzu-
sagen. (UW)

Isenthal | Nun sind alle 90 Isenthaler Bergheimet dokumentiert

Kilbiausstellung ohne Kilbi
Josef Schuler

Als erste Urner Gemeinde hat 
Isenthal sämtliche Bergheimet fil-
misch und in zwei Kilbiausstellun-
gen dokumentiert. Die zwei gross-
formatigen Ausstellungsbroschü-
ren sind auf der Kanzlei, im Dorf-
laden und Hotel Urirotstock er-
hältlich. «Es war ein Entscheid der 
Vernunft», erklärt Ruedi Bissig, 
Präsident von Isenthal Tourismus, 
bezüglich der Absage der Isentha-
ler Kilbi. Die steigenden Coro-
na-Fallzahlen liessen den Gaststät-
ten und Organisatoren keine Wahl. 
«Eine Kilbi ohne Volksmusik, Mu-
sikkonzert und Kilbibetrieb, das 
schmerzt natürlich.» «Statt der üb-
lichen 1000 Gäste waren es aber 
immerhin 200 sehr interessierte 
Ausstellungsbesuchende», ergänzt 
Kulturkommissionspräsident Peter 
Gasser. «Wir dürfen zufrieden sein, 
auch wenn wir mit einem finanzi-
ellen Verlust rechnen.» 

Interesse in universitären 
Kreisen
Die langjährige Sammlungs- und 
Ausstellungstätigkeit der Kultur-
kommission stösst bei der einhei-
mischen Bevölkerung, aber auch 
bei vielen Auswärtigen auf Interes-
se. Erstmals durfte kürzlich die 
Kulturkommission ihre Archivar-
beit einer universitären For-
schungsgruppe an einem erstmali-
gen Arbeitstreffen «Silicon Moun-
tains» präsentieren. Das Institut 
Kulturen der Alpen organisierte 

diese Tagung, die auch ins Isenthal 
führte. «Silicon Mountains» ist ein 
am Institut für Sozialanthropolo-
gie entstandenes Projekt, das sich 
mit den Schweizer Alpen im digi-
talen Zeitalter beschäftigt. Kultur-
kommissionsmitglied Markus 
Aschwanden erläuterte anhand ei-
niger exemplarischer Beispiele, wie 
die Kulturarbeit in Isenthal ent-
stand, wie er mit seinem Bruder Fe-
lix die umfassende Kulturwebsite 
isenthaler.ch aufbaute, und wie die 
Informationen des Kulturarchivs 
zugänglich gemacht wurden. «Da-

mit bleibt das wertvolle Wissen für 
künftige Generationen erlebbar», 
so der Initiant, «auch wenn die 
Website nur einen kleinen Teil des 
Fotoarchivs zeigen kann.» 
Diese Kulturarbeit wird auch vom 
Historiker Dr. Hans Stadler gewür-
digt. Dieser leitet im Auftrag der 
Gemeinde eine Projektgruppe, die 
fürs Jubiläumsjahr «400 Jahre 
Isenthal» an einer umfassenden 
Dorfgeschichte arbeitet. Das Buch 
und die Ausstellung werden an der 
Jubiläumsfeier anlässlich der Kilbi 
2021 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die zwei Ausstellungen mit den 90 Ausstellungtafeln und erstmaligen Kurzvi-
deos zu jedem «Heimä» vermittelten einen Einblick in die Kulturgeschichte ei-
nes Bergtals. FOTO: JOSEF SCHULER

IN KÜRZE

KANTON URI
Pensionierungen bei  
der Kantonsverwaltung Uri 

Ende Oktober verlassen Agatha 
Arnold-Walker, Amt für Hochbau, 
nach 19 Jahren und Hanspeter Lo-
retz, Amt für Kantonspolizei, nach 
41 Jahren infolge vorzeitigen Al-
tersrücktritts die Kantonsverwal-
tung. Der Regierungsrat dankt den 
Mitarbeitenden für ihre langjähri-
ge Arbeit im Dienste des Kantons 
Uri und wünscht ihnen für die Zu-
kunft alles Gute. (e)

BÜRGLEN
Gedenkfeiern  
an Allerheiligen

Aufgrund der Corona-Pandemie 
wird am Nachmittag von Aller-
heiligen, am 1. November, eine 
zweite Gedenkfeier für die Ver-
storbenen mit Gräbersegnung 
angeboten – um 14.00 Uhr emp-
fohlen für die Gläubigen ober-
halb der Pfarrkirche und um 
16.00 Uhr empfohlen für die 
Gläubigen unterhalb der Pfarr-
kirche. Die Gedenkfeier um 
19.00 Uhr ist den Angehörigen 
von Verstorbenen seit Allerheili-
gen 2019 vorbehalten. (e)

SILENEN
Kein Mittagstisch 60+
Der Mittagstisch 60+ wird Coro-
na-bedingt bis auf Weiteres abge-
sagt. Die Pro Senectute Silenen 
bittet um Verständnis. (e)


