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Polizei sucht Zeugen
In der Nacht auf Freitag ist auf einer Baustelle
in Altdorf ein Feuer ausgebrochen. 24

«EinFörster ist auch immer einRichter»
Seedorf Fast ein halbes Jahrhundert hat sichWerner Arnold umdenWald gekümmert und viel Herzblut in verschiedene

Projekte gesteckt. Nun ist der 63-jährige Förster in denRuhestand gegangen und blickt auf sein vielfältiges Schaffen zurück.

Remo Infanger
remo.infanger@urnerzeitung.ch

«Es ist ein gutes Gefühl, durch
denWaldzu laufenundzuerken-
nen, wofürman lange gearbeitet
hat», sagt Werner Arnold. Über
46 Jahre lang sorgte er sich um
das Wohl des Seedorfer Waldes.
Auf Ende August hat der 63-Jäh-
rige sein Waldwerkzeug nun an
denNagel gehängt.

Für den Seedorfer war der
Wald stets mehr als nur sein
Arbeitsplatz. «In der Natur sein
zudürfen,währendmanarbeitet,
ist ein tolles Privileg», schwärmt
Arnold.Trotz harter undmanch-
mal auch gefährlicher Arbeit, sei
der Wald stets auch ein dankba-
res Erholungsgebiet gewesen.
«Heute gehen gestresste Leute
‹Waldbaden› und zahlen dafür
sogarGeld», soArnold. «Beimir
ist daseinekostenloseNebenleis-
tung gewesen.»

DasMobiltelefonhatdie
Arbeit imWalderleichtert

Die Zusammenarbeit mit den
Landwirten war Arnold stets ein
besonderesAnliegen.«AmWald-
rand trifftdieForst- aufdieLand-
wirtschaft», sagt er. «Beide
könnenvondenArbeitendes an-
deren profitieren.» So seien bei-
spielsweise Kirsch- oder Nuss-
bäume am Waldrand nicht nur
schönanzusehen, sondernhaben
auch für die Bauern einen Nut-
zen. «Mit vollen Bäuchen kom-
men Vögel oder Eichhörnchen
nicht in das Kulturland, um sich
dortzubedienen.»InderBauern-
schule hat Arnold auch das Fach
«Waldbau» unterrichtet. «Die
Forstkurse erlauben es den jun-
genLandwirten, eineMotorsäge
zu starten und amWaldrand ein
Stückweit unabhängig zu sein.»

Verändert überdie Jahrzehn-
te habe sich die Arbeit im Wald

alleweil. «Das Handy zum Bei-
spiel hat vieles einfacher ge-
macht», so Arnold. «Weil man
früher imWald kaum erreichbar
war, stauten sich administrative
Aufgaben und Anrufe nach hin-
ten. Heute hat man Feierabend,
wennmannachHause kommt.»
Davonprofitierte auchseineFrau
Vreni Arnold, mit der er nun seit
40 Jahrenverheiratet ist. «Siehat
mir stets den Rücken gestärkt
undmir auchFreiraumgelassen.
Ohne die passende Frau wären
die langen Arbeitstage nicht
möglich gewesen.» Und wenn

der Haussegen mal schief hing?
«Mit meinen Sorgen konnte ich
immer indenWald –dort ist alles
ein bisschen weniger tragisch»,
scherzt Arnold.

TodesurteilehatArnold
stetsbegründenwollen

Wie wichtig die Forstarbeit ist,
zeigt etwa der Schutzwald ober-
halbvonSeedorf.«VomGitschen
donnert immer wieder Geröll in
Richtung Wohngebiet. Deshalb
muss dieser Wald gepflegt wer-
den, damit er weiterhin seine
Schutzfunktion erfüllt.» Das

heisst, dass auch mal schwache
Bäume gefällt werden müssen.
«EinFörster istdann immerauch
einRichter.Erentscheidet, obein
Baum steht oder fällt.» Dabei
wollte er Todesurteile stets be-
gründen.«Wennaufeinenunpas-
senden Baum viele neue folgen,
die etwa tieferwurzeln, profitiert
davon der ganzeWald».

FürdenKantonsforstmeister
BeatAnnenseiWernerArnold so
etwaswieeinUrgesteinunterden
Förstern gewesen. «Werni
stammtausder erstenFörsterge-
neration undhat schon sehr früh

erkannt, dass ein Förster neben
den typischenWaldarbeiten sein
Aufgabenfeld erweitern kann
und soll», sagt Annen.

So habe Arnold sich etwa
stark für die Biodiversität und
denNaturschutz eingesetzt oder
die Wichtigkeit der Waldrand-
pflegehervorgehoben.«Werni ist
ein bisschenderVorreiter vonall
dem gewesen», so Annen. Zu-
demhabeArnoldalsRangerauch
immer Öffentlichkeitsarbeit be-
trieben und die Anliegen des
Waldes nach aussen getragen.
«Ein Baumwar für ihn nicht nur
Holz undÄste, hinter jedem ein-
zelnen hat er ein Lebewesenmit
einer Geschichte gesehen», er-
zählt Annen. «Mit seiner Arbeit
hat er verschiedene Zeichen ge-
setzt, an denen wir uns stets
orientieren können.»

«Das istnatürlichnicht
blossmeinVerdienst»

Stolz istArnoldaufdas langjähri-
geMitwirken imUrnerReussdel-
ta. «MitdemNaturpfad,demBa-
desteg beim Seerestaurant und
natürlich dem Aussichtsturm
beim Mississippi hatten wir alle
Hände voll zu tun.» Schliesslich
spazieren jährlich um die
300000 Personen durch das
Delta. Viel Herzblut steckte er
auch in die kilometerlangen Be-
gehungswege imSeedorferWald,
die zu verschiedenen Aussichts-
plätzen führen.«Das ist natürlich
nicht bloss mein Verdienst», be-
tont Arnold. So blickt er auf eine
besondere Zusammenarbeit mit
seinem Begleiter Markus Bissig
zurück. 16 Lehrlinge haben sie
über die Jahre eingearbeitet.

Nun tritt Andi Arnold aus
dem Isenthal in die Fussstapfen
des pensionierten Försters. «Zu
wissen, dass ich meine Arbeit in
die Hände von Andi lege, macht
mir denAbschied leicht.»

Kaum einer kennt den Seedorfer Wald so gut wie Werner Arnold. Bild: Remo Infanger (Seedorf, 27. August 2018)

«ImWald
ist alles ein
bisschen
weniger
tragisch.»

WernerArnold
Pensionierter Förster

Umweltverbände undKraftwerke inUri einigen sich
Wasserkraft Die geplantenKraftwerke imErstfeldertal und amPalanggenbach sind einen bedeutenden Schritt weiter. Nach
Einsprachen hat derWWF imNamen desUrner Umweltratsmit demEWAund demKantonUri einenKompromiss gefunden.

Im Juli 2018machtenProNatura
undWWFUri Einsprache gegen
dasKonzessionsgesuchderKraft-
werkPalanggenbachAG.Gleich-
zeitig erhob derWWFUri gegen
das Konzessionsgesuch der KW
ErstfeldertalAGEinsprache.Da-
raufhin führte der WWF Uri im
NamendesUrnerUmweltratsdie
Verhandlungen mit dem EWA,
das bei beiden Kraftwerken die
Federführung und Gesamtpla-
nung innehat.

In beiden Fällen konnten in
intensiven Verhandlungen ver-
gleichbare Kompromisse gefun-
den werden, wie es in einer am
Freitag veröffentlichten Mittei-
lung heisst. «Die Betreiber der
Kraftwerkeverpflichteten sich im
Wesentlichenzuökologischwert-
vollen Ersatzmassnahmen»,
schreibt der WWF. «Im Gegen-
zug dazu verzichteten die Um-

weltverbändeaufweitergehende
Forderungen nach mehr Rest-
wasser.»Kurt Eichenberger,Ge-
schäftsführer des WWF Uri,
schreibt dazu: «DieVerhandlun-
genermöglichtenes,wichtigeEr-
satzmassnahmen im Urner Tal-
boden durchsetzen zu können,
dort also, wo die ökologischen
Defizite der Gewässer am gröss-
ten sind.»

Kraftwerkeübernehmen
dieFinanzierung

DankderBeteiligungderKorpo-
ration Uri an den Kraftwerken
konnte Land für Aufwertungen
an der Reuss und am Attinghau-
ser Giessen gewonnen werden.
Die beidenKraftwerke überneh-
men die Verantwortung für die
UmsetzungundFinanzierungder
Ersatzmassnahmen. Werner
Jauch, Vorsitzender der Ge-

schäftsleitung des EWA, ist froh
darüber, dass inbeidenProjekten
Einigungen zu Stande kamen.
«Damit haben wir nun alle

Puzzleteile zusammen,damitder
politischeProzess fürdieKonzes-
sionserteilungbei beidenProjek-
ten gestartet werden kann. Dies

ist imHinblickaufdie sehr engen
Fristen beim KW Erstfeldertal
ein wichtiger weiterer Meilen-
stein», wird Jauch in der Mittei-

lung zitiert. «Es bleibt aber nach
wie vor sehr anspruchsvoll.»

Ball liegtbeiKorporationsrat
undLandrat

Die Vereinbarungen sind unter-
schriebenundgehennunalsAn-
träge an die Konzessionsgeber.
SolltederLandrat beimKWErst-
feldertal, sowie der Korpora-
tionsrat Uri im Falle des Palang-
genbachs den Anträgen folgen,
werden die vereinbarten Lösun-
gen rechtskräftig und sind Teil
der Konzessionen.

DerKorporationsrat befindet
am 28. September über die Kon-
zessionbeimPalanggenbach,der
Landrat am 3. Oktober über die
KonzessionbeimKWErstfelder-
tal (siehe Kasten).

Markus Zwyssig
markus.zwyssig@urnerzeitung.ch

Strom für 7200Haushalte
Projekt Der Alpbach im Erstfel-
dertal ist das grösste noch zur
Stromproduktion nutzbare Ge-
wässer imKantonUri.DerUrner
Landrat hat sich im Januar 2018
klar zu Gunsten einer kleinen
Nutzung ausgesprochen, welche
dieTrinkwasserquellennicht be-
einträchtigen soll. Wirtschaft-
lichkeit ist dank der kostende-
ckenden Einspeisevergütung
(KEV) gegeben.

Der Landrat entscheidet in
derOktobersessionüberdieKon-
zessionsvergabe. Beteiligt am
KWErstfeldertalAGsinddieGe-
meindewerke Erstfeld (38 Pro-
zent), die Elektrizitätswerk Alt-
dorfAG(38 Prozent), derKanton
Uri (16 Prozent) und die Korpo-
ration Uri (8 Prozent). Das neue
Werk hat ein Investitionsvolu-
menvon rund36 MillionenFran-
ken und wird 32 Gigawattstun-

den (GWh) Strom produzieren.
Damit können rund 7200 Haus-
halte versorgt werden. Kanton
und Korporation erhalten pro
Jahr rund480000 FrankenWas-
serzinsen. Zudem profitiert der
KantonvoneinerKonzessionsge-
bührvon750000Frankensowie
von Dividenden von insgesamt
372000 Franken pro Jahr. Bau-
beginn für das Kraftwerk ist frü-
hestens 2019 geplant. (MZ)


