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FCSchattdorf kanndenFussballplatz aufrüsten
Kreditbegehren Die Schattdorfer heissen denKredit von 950000Franken für die Aufwertung des Fussballplatzes

mit einemKunstrasen klar gut. Gemeindepräsident Rolf Zgraggen ist zufrieden, sagt aber auch, dass es intensiveDiskussionen gab.

Beim Fussballklub Schattdorf
kann man nach dem Volksent-
scheid aufatmen. Mit 802 Ja zu
416 Nein (Ja-Anteil: 65,8 Pro-
zent) heissen die Schattdorfer
einen A-Fonds-perdu-Beitrag in
der Höhe von 950000 Franken
gut. Damit beteiligt sich die Ge-
meinde zu einem wesentlichen
Teil daran, dassderFussballplatz
GrünerWaldaufKunstrasenum-
gerüstet werden kann.

AuchderFussballklubSchatt-
dorf beteiligt sich an den Kosten
für den neuen Kunstrasen, und
zwarmit 200000 Franken.Den
Rest der Gesamtkosten von
1,65 Millionen Franken wird der
Kanton übernehmen. Der Land-
rat hat eine entsprechende Auf-
stockung des Sportfonds gutge-
heissen und zusätzliche Gelder

gesprochen. «Ich bin sehr froh
über das Resultat», sagte René
Deplazes, Präsident des FC
Schattdorf, aufAnfrage.«Wirha-
ben eineweiterewichtigeHürde
geschafft.» Jetzt gehe es darum,
möglichst schnell eine Bau-
eingabe zu machen. «Ziel ist es,
dass wir im Oktober mit den
Arbeiten beginnen können», so
Deplazes.Erbedankt sichbeiden
Stimmbürgern und sieht das Re-
sultat als Wertschätzung gegen-
über der Arbeit des FC.

«Gegensteuergeben
undeinZeichensetzen»

Auch Gemeindepräsident Rolf
Zgraggen ist überzeugt, dass die
Schattdorfer einen guten Ent-
scheid getroffen haben. «Gegen
denVerlust der Fussballplätze in

derKastelenkonntederGemein-
derat nichts machen», so Zgrag-
gen. Fakt ist: Neben dem Fuss-
ballplatz Grüner Wald und dem
Kunstrasenplatz auf der Grund-
mattegibt es zurzeit inSchattdorf
keinen anderen Ort zum Fuss-
ballspielen.

Seit demWegfall der Rasen-
plätze imGebietKastelenkönnen
die Fussballtrainings nicht mehr

vollumfänglich in derGemeinde
angeboten werden. «Mit dem
Projekt Kunstrasen kann man
nun Gegensteuer geben und ein
Zeichen fürdenFussballklub set-
zen», ist Zgraggen überzeugt.
DerKunstrasen ist unbeschränkt
unddasganze Jahrbespielbar. Er
kann für Trainings und Meister-
schaftsspiele genutzt werden.

«Der Fussballklub ist mit
600 Mitgliedern der grösste
Sportverein imDorf», gibtZgrag-
gen zubedenken.Mit 20 Teams,
zirka 225 Juniorinnenund Junio-
rensowie rund100 Aktiven leiste
derFussballklubeinenwichtigen
Beitrag zur Jugendförderung.

Rolf Zgraggen lobt die enga-
gierte Arbeit, die beim Fussball-
klubSchattdorf zumgrösstenTeil
ehrenamtlich gemacht werde.

«Der Fussballklub übernimmt
viel für eine gute Integration von
Jugendlichen und Junggebliebe-
nen.DasentlastetdasAllgemein-
wesen vor zusätzlichen Sozial-
kosten.»

Verhandlungenwarennicht
ganzeinfach

RolfZgraggen lässtdurchblicken,
dass es im Vorfeld bei der Aus-
arbeitung des Projekts intensive
Verhandlungen gegeben habe.
«Sowohl der Fussballklub als
auchderGemeinderathaben ihre
wirtschaftlichen Vorstellungen
aufgezeigt.» Schliesslich habe
mandasMachbarevomWünsch-
baren getrennt und eine Lösung
gefunden,die für alle tragbar sei.

DieStimmbeteiligungbeider
kommunalen Abstimmung in

Schattdorf lag bei 30,8 Prozent.
«Trotz des hohen Geldbetrags,
über den die Schattdorfer zu
befinden hatten, löste die Ab-
stimmung nicht so ein grosses
Echoaus,wiemaneshätteerwar-
ten dürfen», stellte der Gemein-
depräsident fest.

Dass jederdritte Schattdorfer
ein Nein in die Urne gelegt hat,
kommt für Zgraggen nicht ganz
überraschend. «Die Kosten für
den neuen Kunstrasenplatz sind
hoch», so der Gemeindepräsi-
dent.«Schattdorfmussundkann
sich das aber leisten.»Angesicht
der gegenwärtigen finanziellen
Situation in der Gemeinde sei
dies durchausmachbar.

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

DieZustimmung ist grösser als erwartet
Erstfeld/Seedorf DieKraftwerke amAlpbach und amPalanggenbachwerden von den Standortgemeindenmitgetragen. Der
Widerstand, der imVorfeld zu spüren gewesenwar, vermochte jedoch nicht sehr viele Stimmberechtigte an dieUrne zu locken.

Florian Arnold
florian.arnold@urnerzeitung.ch

Die Erstfelder stellen sich mit
563 Ja und 170 Nein-Stimmen
(Ja-Anteil: 76,8 Prozent) deutlich
hinterdieEnergiegewinnungam
Alpbach. Sie haben einer Beteili-
gung der Gemeindewerke von
38 Prozent amKraftwerkErstfel-
dertal für4,56 MillionenFranken
zugestimmt. Die Stimmbeteili-
gung lag bei 29,7 Prozent. Die
ErstfelderGemeindepräsidentin
Pia Tresch ist erfreut über das
deutliche Resultat: «Einzig die
tiefe Stimmbeteiligung hatmich
etwas enttäuscht, aber die Hal-
tung der Erstfelder ist nun klar.»

Im Vorfeld der Abstimmung
hatte sich Widerstand geregt.
«Ich konnte die Argumente ver-
stehen. Aber man hat versucht,
dieLeuteabzuholenund istKom-
promisse eingegangen», sagt die
Gemeindepräsidentin. Mit über
90 Prozent hatte sich die Ge-
meinde 2015 an der Urne dafür
eingesetzt, dassdieTrinkwasser-
quellengeschützt bleiben.«Es ist
nun die Aufgabe der Gemeinde,
sichweiterhin fürdiesesAnliegen
einzusetzen», so Tresch. «Das
werdenwir während des gesam-
ten Projekts tun.»

Ob das Kraftwerk nun wirk-
lich gebaut werde, liege nicht
mehr in den Händen der Ge-
meinde, so Tresch. Einerseits
muss nun der Landrat die Kon-
zessionerteilen.Andererseits be-
findetderBundüberdie«kosten-
deckende Einspeisevergütung»
(KEV), ohne die das Kraftwerk-
projektwohl kaumrealisiertwer-
den kann.

Etwasweniger
deutlichals inErstfeld

DieSeedorfer habengleichzeitig
einer 10-Prozent-Beteiligung an
derKraftwerkPalanggenbachAG
zugestimmt. Mit 210 Ja- zu 120
Nein-Stimmen,waseinemJa-An-

teil von 63,6 Prozent bedeutet,
fiel das Resultat etwas weniger
deutlich aus als in Erstfeld. Die

Stimmbeteiligung laggerademal
bei 26 Prozent.

DerSeedorferGemeindeprä-
sidentenMaxAschwanden freut
sich über das klare Ergebnis.
«Auchwir sind etwas enttäuscht
über die geringe Stimmbeteili-
gung, zumal im Vorfeld mit Le-
serbriefen und Flugblättern et-
wasStimmunggemachtwurde»,
soAschwanden.«Wirwertendas
Resultat aber als Wertschätzung
für unsere Arbeit im Gemeinde-
rat.»Manhabeeinen transparen-

tenAbstimmungskampfgeführt.
Dass sichSeedorf amProjekt auf
dem eigenen Gemeindegebiet

beteilige,macheSinn, zumalman
sich soeinMitspracherecht siche-
re. «Zudem ist es unser Teil an
eine ökologisch sinnvolle Strom-
erzeugung», so Aschwanden. Er
glaubt an die Chance, dass sich
die Beteiligung finanziell für die
Gemeinde auszahlenwird.

EineHürdevon
vielenweiteren

Für Werner Jauch, Vorsitzender
der EWA-Geschäftsleitung, sind
diebeidenkommunalenAbstim-

mungsergebnisse ebenfalls er-
freulich: «Wir haben bei beiden
Projekten eine wichtige Hürde
genommen, aber es wird noch
viele weitere geben, bis wir am
Ziel sind.» Das Alpbach-Projekt
stehe unter grossem zeitlichen
Druck. «Die Chancen sind aber
weiterhin intakt», so Jauch.«Wir
arbeiten mit Volldampf am Pro-
jekt.» Auch beim Projekt am Pa-
langgenbach würden klare Fris-
ten gelten. «Aber dort habenwir
noch etwasmehr Zeit.»

Kommentar

FürsGemeinwohl entschieden
DieErstfelder Stimmberech-
tigten sindkonsequent.Mit
einer Volksabstimmung im Jahr
2015 haben sie ein Kraftwerk-
Projekt verhindert, das ihre
Trinkwasserquellen imErstfel-
dertal beeinträchtigt hätte. Das
Anliegenwar legitim.Der Rest
der Urner Bevölkerung durfte
aber ebenso darauf hoffen, dass
dieGemeinde bei einemneuen
Projekt Kompromissbereit-
schaft zeigenwürde – sofern die
Trinkwasserquellen geschützt
blieben.

Denn die Stromgewinnung aus
demAlpbach ist einwichtiger
Bestandteil des Schutz- und
Nutzungskonzepts Erneuerbare
Energien (Snee) des Kantons
Uri. Im schweizweit einzigarti-
genKonzept ist klar definiert,
welcheGewässer genutzt und
welche unangetastet bleiben
sollen. Ein solches Konzept
macht aber nur als Ganzes Sinn.
Bei dieser Abstimmung galt es
nun, die Eigeninteressen gegen
jene desGesamtkonzepts
abzuwägen.

Das Ja der Erstfelder zur Betei-
ligung an der KWErstfeldertal
AGdarf als Bekenntnis zum
Snee aufgefasst werden, aber
auch als Zeichen des Vertrauens
an die Bauherren, welche
Kompromisse eingegangen
sind. Ganz uneigennützig ist
dies aber nicht, sichern sich
doch die Erstfelder ihrMit-
spracherecht und einemögliche
Gewinnbeteiligung.

Wiewirtschaftlich dieWasser-
kraft künftig seinwird, hängt
vomeuropäischen Strommarkt
und der Politik ab. Hier sind die
Urner Vertreter in Bern gefragt,
sich für die Interessen unseres
Kantons einzusetzen.

Florian Arnold,
stv. Redaktionsleiter
florian.arnold@urnerzeitung.ch

Die Erstfelder wollen den Alpbach nutzen. Bild: Paul Gwerder (Erstfeld, 26. März 2018)
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