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Besichtigung | Am 13. August 2022 ist die offizielle Eröffnung geplant

Ein Blick in die Baustelle des  
Sport- und Ärztezentrums Silenen
«Geschter», «hit» und «morä» – 
unter diese drei Schlagworte stell-
te Silenens Gemeindepräsident 
Hermann Epp beim Apéro im Neu-
bau des Sport- und Ärztezentrums 
Silenen seine Rede. Vergangenes 
Jahr – «geschter» – hatte die Ge-
meindeversammlung grünes Licht 
für den Neubau gegeben, erzählte 
er. Im April war der Spatenstich er-
folgt. Beim Apéro – «hit» – sehe 
man, was in kürzester Zeit mach-
bar ist. Und um dies sozusagen zu 
beweisen, schickte er die Anwesen-
den auf eine Besichtigung, ange-
führt von Hans Traxel und Bruno 
Gisler von Floorball Uri. 
45 Meter lang, 28 Meter breit und 
7,05 Meter hoch ist die Halle – 
hoch genug für Floorball- und 
Handball-Wettkämpfe. Derzeit 

präsentiert sie sich noch in Beton, 
die Decke trägt einen speziellen 
Schallschutz. Die Tribüne fehlt 
auch noch. Mitten in der Halle 
steht schon der Aufrichtebaum be-
reit. Vier Garderoben, dazwischen 
jeweils Duschen, befinden sich da-
neben. Ganz hinten gibt es einen 
Mehrzweckraum, ein Highlight, 
wie Hans Traxel es nannte. Dort 
können Teambesprechungen und 
Schulungen stattfinden. «Wir 
können für Vereine somit Verpfle-
gung, Halle und Besprechungs-
raum bieten.» 

Mit potenziellen Pächtern  
im Gespräch
Die Tribüne betritt man vom 1. 
Stock. Hier ist auch der Gastrobe-
trieb angesiedelt, der 80 Innen- und 
35 Aussensitzplätze bietet. Breite 
Fenster lassen einen direkten Blick 
vom Gastronomiebereich in die 
Halle zu. Mit potenziellen Pächtern 
sei man ebenso im Gespräch wie 
mit potenziellen Ärzten für die Pra-
xis, berichtete Hermann Epp. Zu 
Gastronomie und Tribüne kommt 
man via Terrasse, die wiederum via 
Aussentreppe zugänglich ist, zu-
dem durch Lift oder Treppe im In-
neren des Gebäudes. 
Unter der Terrasse befindet sich das 
Ärztezentrum, das Platz für 150 
Prozent Ärzte- und 230 Prozent 

MPA-Stellen biete. Von drei Be-
handlungszimmern aus blickt man 
nach Süden. Vor der Halle werden 
30 Parkplätze entstehen – und eine 
Begegnungszone, wie Gemeindevi-
zepräsident Willy Lussmann erklär-

te. Sie soll Jung und Alt dienen, mit 
Spiel- und Sitzmöglichkeiten. 
Im Juni 2022, so der Plan, könne 
Floorball Uri erstmals in der Halle 
spielen, informierte Hermann Epp. 
Anfangs Juli werde die Praxis pa-

rat sein. Bis zur offiziellen Eröff-
nung am 13. August wird auch die 
Begegnungszone schon begrünt 
sein. Und das sei eben das «Morä», 
in das er mit sehr viel Freude 
schaue, sagte Hermann Epp. (ehi)

Die Halle ist mit ihrer Höhe sowohl für Floorball- als auch Handball-Wettkämpfe geeignet. Rechts werden noch zwei Tri-
bünenteile angebaut.  FOTOS: ELISA HIPP

Gemeindepräsident Hermann Epp 
freute sich, was in kürzester Zeit ent-
standen ist. 

Attinghausen | Schwingkurs der Urner Aktivschwinger

Lehrreiche Lektion im Sägemehl  
mit Christian Schuler
Michi Arnold

Am vergangenen Dienstagabend, 9. 
November, wurde für die Urner 
Aktivschwinger in der Schwing-
halle Attinghausen ein Schwing-
kurs abgehalten, welcher vom fünf-
fachen Schwyzer «Eidgenossen» 
Christian Schuler geleitet wurde. 
Er gab ihnen Einblicke in seine 
Trainingsgewohnheiten, wie er sol-
che aufbaut, wie er sich auf die 
Schwingfeste vorbereitet – unter 
der Woche sowie am Morgen des 
Anlasses. Er erwähnte, dass er sei-
nen Körper im Laufe seiner Karrie-
re kennenlernen musste und dazu 
Sorge trägt. Für ihn sei es nicht 
wichtig gewesen, vor dem Wett-
kampf innert Kürze von null auf 
hundert zu kommen und intensiv 
zu schwitzen, sondern sich in einer 
Art Steigerungslauf daraufhin vor-
zubereiten. Er brauche auch nicht 
ständig zweistündige Trainings, 
um in Form zu bleiben. Wichtig sei 
ebenso, dem Körper die nötige Ru-
he zu gewähren. 
Der zweifache Familienvater zeigte 
zudem seinen Schwingstil, welchen 
er sich über die Jahre angeeignet 
und weiterentwickelt hat. Vor allem 
seinen Kurzzug demonstrierte er 
den Urnern – auf welche Dinge man 
sich zu fokussieren hat, und welche 
Lösungen er bestrebt ist, bei einem 
passiven Gegner anzuwenden, um 
trotzdem zu einem siegreichen Re-
sultat und somit zum Erfolg zu 
kommen. Es sei wichtig, dass es ei-

nem beim Schwingen wohl ist und 
dass man intuitiv und mit dem nö-
tigen Gefühl seine Schwünge anset-
ze. Er selbst habe vielfach negative 
Erfahrungen gemacht, «wenn er 
mit dem Kopf durch die Wand woll-
te». Während Christian Schulers 
eineinhalbstündiger Lektion im Sä-
gemehl wurde den Urner Aktiv-
schwingern eindrucksvoll gezeigt, 
wie man sich den Erfolg – und  
dies hat der 17-fache Kranzfest- 
sieger Christian Schuler – erarbei-
ten kann und sich und seinen 
Schwingstil anpassen und weiter-

entwickeln muss. Klar sind die kör-
perlichen Voraussetzungen für je-
den Athleten anders, aber auch der 
Rothenthurmer gehört mit 186 
Zentimetern Körpergrösse nicht zu 
den Riesen im Schwingsport, und 
doch schwingt er seit über einem 
Jahrzehnt an der Spitze mit. Für 
die Urner Aktivschwinger war die-
ser Abend sehr interessant und 
lehrreich. Zum Abschluss bedank-
te sich auch Christian Schuler bei 
den Urnern und wünschte ihnen 
viel Erfolg und gute Gesundheit für 
die weiteren Schwingsaisons.

Der 17-fache Kranzfestsieger Christian Schuler (im roten Shirt) erteilte den Ur-
ner Aktivschwingern eine besondere Lektion in der Schwinghalle Attinghausen.
 FOTO: MICHI ARNOLD

Erstfeld | Parteiversammlung

SP sagt Ja zu sämtlichen 
Gemeindevorlagen 
Zum ersten Mal seit zwei Jahren 
konnte die SP Erstfeld wieder eine 
Parteiversammlung im üblichen 
Rahmen durchführen. Ein gutes 
Dutzend Mitglieder besammelte 
sich am Abend des 9. November im 
Restaurant Hirschen, um die Ge-
meindeversammlung vom 24. No-
vember vorzubereiten und weitere 
Geschäfte zu beraten, heisst es in 
einer Medienmitteilung. Mit Inter-
esse wurden die Berichte aus Ge-
meinderat, Landrat und Kommis-
sionen zur Kenntnis genommen.

Ja zur Testplanung
Simon Baumann, Leiter des Bau-
amts Erstfeld, war als Gast zum 
Thema «Testplanung» eingeladen, 
wozu für die Gemeindeversamm-
lung ein Kreditbegehren vorliegt. 
Anschaulich schilderte er die Her-
ausforderungen der Gemeinde 
Erstfeld rund um den Bahnhof. 
Das Instrument der Testplanung 
ermöglicht es, dass Teams von 
Fachleuten gemeinsam Ideen ent-
wickeln, wie die Verkehrssituation 
und die bauliche Lage im Zentrum 
von Erstfeld verbessert werden 
können. Die SP begrüsst dieses 
Vorgehen, das alle Betroffenen und 
Interessierten mit einbezieht und 
die gemeinsame Entwicklung von 
guten Vorschlägen ermöglicht. Die 
Ortspartei empfiehlt allen Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern 
ein Ja zur Testplanung.
Auch die weiteren Geschäfte der 
Gemeindeversammlung wurde oh-

ne Gegenstimme gutgeheissen. Die 
SP Erstfeld empfiehlt Zustimmung 
zu den Budgets des «Spannort», 
der Gemeindewerke und der Ein-
wohnergemeinde. Dies gilt eben-
falls für die vorgelegten Steuerfuss-
anträge. Die vorgeschlagenen Kan-
didaturen für den Verwaltungsrat 
der Gemeindewerke werden unter-
stützt. Die SP Erstfeld empfiehlt 
weiter die Abrechnungen über die 
Beschaffung eines Schlauchverle-
ger-Anhängers für die Feuerwehr 
und über das Projekt Sport- und 
Freizeitanlage Pfaffenmatt, das 
IT-Kreditbegehren der Schule Erst-
feld, die Verordnung über die Elek-
trizitätsversorgung sowie die vor-
liegenden Einbürgerungsgesuche 
zur Annahme. 

Nein zur Justizinitiative
Für die Abstimmungen vom 28. 
November empfiehlt die SP Erst-
feld zusammen mit der SP Uri ein 
Ja zur Pflege-Initiative, ein Ja zum 
Covid-19-Gesetz, ein Nein zur 
Justizinitiative und ein Ja zur kan-
tonalen Vorlage «Ersatzneubau 
Werkhof Kantonsstrassen». 
Die SP Erstfeld nutzt die Gelegen-
heit, allen Mitarbeitenden der Ge-
meinde Erstfeld und der Schule 
Erstfeld für ihren grossen Einsatz 
in der aktuellen Krise zu danken, 
die bald schon zwei Jahre andau-
ert. Sie wünscht allen Einwohne-
rinnen und Einwohnern eine 
schöne Adventszeit und gute Ge-
sundheit. (UW)


