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InterkulturellesGrümpi
stösst auf viel Interesse

Fussball Kürzlich fand das erste interkulturelle Grümpelturnier
in Wassen statt. 36 Teilnehmer sorgten für eine tolle Atmosphäre.

Bei strahlend schönem Sonnen-
schein fanden sich am Samstag,
8. September, rund 36 Spielerin-
nen und Spieler aus fünf verschie-
denen Nationen auf dem Fuss-
ballplatz in Wassen ein. Um
10 Uhr wurden alle Anwesenden
vom Organisationskomitee be-
grüsst. Man wies auf die Idee hin,
gemeinsam Spass zu haben und
fair Fussball zu spielen. Mit gros-
ser Begeisterung fanden sich an-
schliessend sechs Teams à sechs
Personen unterschiedlicher Her-
kunft zusammen.

In der Gruppenphase haben
sichalleTeamsuntereinanderge-
messen. Anschliessend kamen

diebestenvierTeams indieHalb-
finals. In den Halbfinals setzten
sich Paris Saint-Germain und AS
Romadurch. Ineinempackenden
Final behielt Paris Saint-Germain
die Oberhand und konnte mit 2:0
gewinnen. Damit krönten sie sich
zum Turniersieger. Es ging aber
keines der Teams leer aus, und
dank grosszügiger Sponsoren
konnte jedem Spieler ein Preis
überreicht werden.

Afghanischeund
eritreischeSpeisen

Während des Turniers sorgten ei-
nige Helferinnen und Helfer und
ein vierköpfiges Kochteam für

das leibliche Wohl. Sie versorgten
die Anwesenden mit Kuchen, eri-
treischen und afghanischen Spei-
sen sowie mit Würsten vom Grill.

Das OK zieht eine positive Bi-
lanz: «Die Durchführung des ers-
ten interkulturellen Grümpis in
Zusammenarbeit mit dem SRK
Uri war ein voller Erfolg», lässt es
verlauten. Die Organisatoren
zeigten sich erfreut über die faire
Spielweise, das gemütliche Zu-
sammensein und die gute Stim-
mung während des Turniers. Wie
es auf Anfrage unserer Zeitung
heisst, zeigt sich das OK optimis-
tisch, dass das Turnier nächstes
Jahr wieder stattfindet. (pz)

BeimGrümpelturnier in Wassen herrschte eine ausgelassene Stimmung. Bild: PD (8. September 2018)

Uri bildetMontageelektriker aus
KantonUri Im August haben fünf Montageelektriker ihre Ausbildung gestartet.

Sie sind die ersten dieser Berufsrichtung, die ihre Ausbildung komplett in Uri absolvieren können.

Diese Neuerung wurde möglich
durch die Zusammenarbeit von
Lehrbetrieben, dem Kurszent-
rum Elektroberufe Uri und dem
Berufs- und Weiterbildungszen-
trum (BWZ) Uri. Dies geht aus
einer Mitteilung hervor. «Bisher
haben wir zwar entsprechende
Lehrstellen angeboten, die schu-
lische Ausbildung und die über-
betrieblichen Kurse fanden aber
in Luzern statt. Das war ein klarer
Nachteil für diesen Beruf», er-
klärt Ruedi Cathry, Präsident des
Kurszentrums Elektroberufe.

Die Elektrobranche bietet
laut der Mitteilung sehr gute Be-
rufssausichten. «Elektrifizierung
und Digitalisierung schreiten
voran und sind in allen Lebens-
und Wirtschaftsbereichen zu-
nehmend präsent», heisst es.
Auch in Uri würde die Arbeit in
diesem Bereich auf lange Sicht
nicht ausgehen – ganz im Gegen-
teil. Mit dem Ausbau des Gott-
hard-Strassentunnels, dem Neu-
bau des Kantonsspitals, dem
Kantonsbahnhof Altdorf, der
Werkmatt und dem Ausbau des
Resorts Andermatt würden in
den nächsten Jahren zahlreiche
Grossprojekte anstehen.

AttraktivesAngebot
stärktNachfrage

«Trotz dieser hervorragenden
Zukunftsaussichten und genü-
gend guten Ausbildungsplätzen
haben Lehrbetriebe zunehmend
Schwierigkeiten, diese Lehrstel-
len zu besetzen», erklärt Ruedi
Cathry.«Diegeburtenschwachen

Jahrgänge machen sich bemerk-
bar, und wir haben generell weni-
gerBewerberinnenundBewerber
für unsere Ausbildungsplätze.
Das bedeutet, dass wir als Aus-
bildner gefordert sind. Wenn die
Nachfrage fehlt, ist eine Mass-
nahme, unser Angebot noch at-
traktiver zu machen.»

Wie das gehen kann, zeigt
das Berufsbild des Montage-
elektrikers. «Die Montageelekt-
riker gehören zu den Elektroin-
stallateuren. Ziel ist es, in Uri

jährlich neben den gut 20 Elekt-
roinstallateuren künftig 5 bis
10 Montageelektriker auszubil-
den», führt Cathry aus.

AuchFrauensollen
angesprochenwerden

Die Lehrbetriebe haben im ver-
gangenen Jahr auch Schnupper-
lehrenangeboten,umdasBerufs-
bildMontageelektrikerbekannter
zu machen. Die Massnahmen
zahlen sich aus: «5 Montageelek-
triker und 21 Elektroinstallateure

haben imAugust ihre Ausbildung
gestartet»,erklärtMarcoGrepper
vom BWZ. «Das ist sehr erfreu-
lich.DasBildungsangebotbeiden
Elektroberufen in Uri wird damit
breiter und spricht entsprechend
auch mehr und andere Leute an,
hoffentlich in Zukunft vermehrt
auch junge Frauen.»

DassdasBildungsangebotmit
derMontageelektrikerausbildung
in Uri breiter geworden ist, kann
EdiArnold,Elektrosicherheitsbe-
raterundChefinstruktor imKurs-

zentrumElektroberufeUri,bestä-
tigen: «Bei den Montageelektri-
kern steht das technische Wissen
im Vergleich zu den verwandten
Elektroinstallateuren weniger im
Vordergrund.» Es gehe mehr um
das handwerkliche, praktische
Arbeiten. «Montageelektriker ist
ein Bauberuf, der sich vor allem
mit Installations- und Montage-
arbeiten an elektrischen Anlagen
befasst. Er richtet sich an Leute,
die gerne anpacken und installie-
ren.» (pd/pz)

BernadetteBürer
ist geeignet
Zu denGemeinderatswahlen
am 23.September in Erstfeld

Der langjährige und verdiente
CVP-Gemeinderat Paul Gwerder
tritt auf Ende Jahr zurück. Die
CVP hat zahlreiche Personen
angefragt, ob sie an der Nachfol-
ge interessiert sind. Die intensive
Suche hat Früchte getragen: Im
Sommer hat die CVP Erstfeld
den anderen Parteien mitgeteilt,
dass sie eine geeignete Kandida-
tin gefunden hat: Bernadette
Bürer, Mutter von zwei Kindern,
tätig als Sozial- und Jugendarbei-
terin.

Der Sitzanspruch der CVP ist
unbestritten. Auch ist die Kandi-
datin für das Amt als Sozialvor-
steherin in Erstfeld beruflich und
persönlich gut geeignet. Als
Familienfrau und Mutter ebenso
wie als Leiterin des Jugendtreffs
in Schattdorf hat Bernadette
Bürer gezeigt, dass sie mit
Menschen umgehen kann. Ich
bin der Meinung, dass sie die
richtige Person für dieses Amt ist.

Werner Zgraggen, Präsident SP Erstfeld

Grosser Stein
beschädigt Auto

Klausen Am Samstagnachmittag
war ein Auto kurz vor 15 Uhr vom
Urnerboden her kommend in
Richtung Klausenpass unter-
wegs. Wie die Urner Kantonspoli-
zei mitteilt, lösten sich rund
500 Meter vor der Passhöhe
oberhalb der Strasse mehrere
Steine. Ein rund 50 Zentimeter
grosser Brocken traf ein Fahrzeug
und beschädigte dieses leicht.
Der Fahrer blieb unverletzt. Der
Sachschaden beläuft sich auf
rund 2000 Franken. (pd/pz)

42-Jährige fällt
Abhang hinunter

Wassen Am Samstag ging kurz
vor 12.15 Uhr bei der Einsatzzen-
trale der Kantonspolizei Uri die
Meldung ein, dass in der Nähe
der Sustlihütte, Gemeinde Was-
sen, eine Person verunfallt sei.
Die 42-jährige Frau aus dem
Kanton Zürich sei rund 50 Meter
einen steilen Abhang hinunter-
gefallen respektive runterge-
rutscht und habe sich dabei ver-
letzt. Das Team des aufgebote-
nen Rega-Helikopters konnte die
Frau rasch bergen und in ein
ausserkantonales Spital fliegen.
Sie hat sich mit ihrem Ehemann
und zwei Kindern auf dem Ab-
stieg vom Lückli beim Chanzel-
grat befunden, heisst es weiter.
Der genaue Unfallhergang wird
zurzeit untersucht. (pd/pz)

Hinweis
Wanderungder Frauen-
undMuttergemeinschaft

Spiringen DieHerbstwanderung
der FMG führt am Donnerstag,
27. September, von Braunwald
zumOberblegisee.Abfahrt istum
7.30 Uhr beim Postplatz Spirin-
gen. Anmeldungen sind bis
Dienstag, 25. September, an Vre-
ni Gisler (Tel. 0418791727) oder
CäciliaArnold(Tel. 041 8791973)
zu richten. (pd/jb)

Fünf Montageelektriker haben im August ihre Ausbildung gestartet; von links: Filmon Seltene, Noah Torres, Kodis Ragunathan, Diand Jashari und
TiagoMendes. Bild: PD

Martin Giese und David
Sonder geben ein Konzert

Altdorf In der Aula Hagen konzertierten am Freitag
zwei Musiker mit Querflöte und Klavier.

DiebeidenMusikerwerdeneinen
Konzertabend gestalten, der sich
zwischen Salon und Begegnun-
gen mit mythologischen Figuren
wie Undine, Pan und Krishna be-
wegen wird. Den Auftakt macht
die Sonate D-Durvon Johann Ne-
pomuk Hummel. Die sehr cha-
rakteristischen Stücke «Joueurs
de flûte» des französischen Kom-
ponisten Albert Roussel macht
die Fortsetzung. Die vier Sätze
beschreiben vier Flötenspieler,
die teilweise aus der Mythologie
stammen: Pan – Tityre – Krishna –
Monsieur de la Péjaudie. Gleich-
zeitig sind sie vier zeitgenössi-
schenFlötistengewidmet.Darauf
wird der Meerjungfrau Undine
die Reverenz erwiesen mit der
gleichnamigen Sonate von Carl
Reinecke. Zum Schluss wird noch
das sehr eingängige Concertino

von Cécile Chaminade, einer der
wenigen Frauen, die in der Ver-
gangenheit Bekanntheit als Kom-
ponistin erlangen konnten, den
Konzertabend abrunden.

Martin Giese hat seine Wur-
zeln in Basel und hat auch dort
studiert. Er ist neben der moder-
nen Flöte auch auf die barocke
Traversflöte spezialisiert.Er leitet
noch bis Ende Februar die Musik-
schuleUri.DavidSonder ist inder
Westschweiz aufgewachsen und
studierteamKonservatoriumvon
Freiburg im Üechtland. Neben
einer reichen Tätigkeit als Pianist
undKlavierlehrer leitet erdieMu-
sikschule Stansstad. (pd/pz)

Hinweis
Das Konzert findet am Freitag,
21. September, 19.30 Uhr, in der
Aula Hagen in Altdorf statt.

David Sonder (links) undMartin Giese treten in Altdorf auf. Bild: PD
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