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KantonUriMontag, 23. September 2019

Offiziere gedenken der alten Kameraden
Die Offiziersgesellschaft beging ihr 175-Jahr-Jubiläum mit einem eindrücklichen Gedenkanlass in Erstfeld.

Urs Hanhart

In und neben der Jagdmattka-
pelle in Erstfeld ging es am
Samstag besinnlich zu und her.
Zwei Vorstandsmitglieder der
Offiziersgesellschaft (OG) Uri
legten beim Denkmal des Ge-
birgsfüsilier-Bataillons 87 im
Gedenken an verstorbene Mit-
glieder einen Kranz nieder.
Pfarrer und Armeeseelsorger
Daniel Krieg sprach dazu be-
sinnlicheWorteundgabdenSe-
gen. Anschliessend folgte noch
ein Fahnengruss, und die Sech-
sermusik spielte das Stück«Alte
Kameraden». Zu guter Letzt
wurde auch noch der Schwei-
zerpsalm intoniert.

Dieser Akt, dem mehrere
hohe Militärs, darunter Oberst
im Generalstab Stefan Holens-
tein, Präsident der Schweizer
Offiziersgesellschaft, undLand-
ratspräsident Pascal Blöchlin-
ger, Ständerat Josef Dittli sowie
die RegierungsräteDimitriMo-
retti undUrs Janett beiwohnten,
war Teil des Jubiläumsgedenk-
anlasses zum 175-jährigen Be-
stehens der OG Uri.

Aufgelöstund
dannreaktiviert
Der aktuelle Präsident der OG
Uri, Jürg Janett, liess imvorgän-
gig in derKapelle abgehaltenen
Teil die in mehrfacher Hinsicht
doch aussergewöhnliche Ge-
schichteder JubilarinRevuepas-
sieren. Die OG Uri hat nämlich
ihre Wurzeln erstaunlicherwei-
se inZug.Zu jenerZeit leisteten
Urner und Zuger Milizen mit je
einer Kompanie gemeinsam
Dienst imBataillonvonKarl von
Sury. So wurde am 10. März im

ZugerHauptortderOffiziersver-
einZug/Uri ausderTaufegeho-
ben.Dieserwurde jedoch schon
bald wieder aufgelöst, weil es
von Seiten der Urner nur wenig
Aktivitäten gab.

1902 fiel an einer Offiziers-
versammlungderBeschluss, die

OG Uri zu reaktivieren. Im Jahr
darauf schloss sie als SektionUri
der Schweizer Offiziersgesell-
schaft an. «Die weiteren Mei-
lensteine zeigen, dass es von da
an aktiver und engagierter bei
denUrnerOffizieren zuundher
ging», sagte Janett. Im militäri-

schen Sinne durchgeführte Ski-
kursegehörten zudenHauptak-
tivitäten der OG Uri. 1968 er-
reichte der Bestand erstmals
200 Mitglieder. Aktuell sind es
sogar deren 221.

«Noch heute bezweckt die
OG Uri den kameradschaftli-

chenZusammenschlussderOf-
fiziere, dieHebung dermilitäri-
schen Ausbildung sowie die
positive Haltung zu Armee und
Staat. So steht es indenStatuten
geschrieben», erklärte Janett.
Allerdings feieremandasdenk-
würdige Jubiläum in einer Zeit

des Umbruchs und der damit
verbundenengesellschaftlichen
und sicherheitspolitischen Ver-
unsicherungen. Seit dem Fall
derBerlinerMauerunddemZu-
sammenbruchder Sowjetunion
sei die jahrzehntelange sichere
und einfache militärpolitische
Orientierung verloren gegan-
gen. Auf der politischen Seite
habe man der Armee die finan-
ziellenMittel gekürzt,was inder
Folge zumehreren, nicht immer
geglücktenArmeereformenge-
führt habe. «Mit der letztenRe-
form scheint sich diese Abbau-
entwicklung leicht verbessert zu
haben, auch wenn sie gemäss
jetzigemStandeinwesentliches
Ziel nicht erreicht, nämlich die
Sicherung der WK-Bestände»,
so Janett. «Hier sindauchwir als
Offiziere gefordert, indem wir
immer wieder in unserem eige-
nenUmfeldversuchen,denSinn
undNutzenunsererMilizarmee
zu erklären.»

Menschenkönnenvon
Offizieren lernen
Pfarrer Krieg zeigte sich in sei-
nerEinleitungzumbesinnlichen
Teil überzeugt, dass es auch in
Zukunft dieOGUri undweitere
Offizierebrauchenwird.«Denn
von den Offizieren können die
MenschenunsererZeit lernen.»
Er appellierte an die Offiziere:
«Lassen Sie die Gesellschaft
spüren,dassman IhnenVertrau-
en kann. Leben Sie den Men-
schen Vertrauen vor, auch und
gerade in den Militärdiensten,
denndas ist ganzwichtig fürdas
ZusammenlebenderMenschen
inunseremKantonunddarüber
hinaus in unserem Land. Seien
Sie Menschen des Vertrauens.»

Im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurde ein Kranz niedergelegt. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 21. September 2019)

Landkauf durch Korporation Uri war rechtens
Die Rückgabe der frei werdenden Landflächen der Alp Transit Gotthard stützt sich laut Regierung auf das Gesetz.

DerBau derNeat beanspruchte
Kulturland im Kanton Uri.
Einerseits für die Linienfüh-
rung, andererseits für Installati-
ons- und Deponieflächen. Die
Alp Transit Gotthard (ATG) si-
chertedienotwendigenFlächen
vor Beginn der Bauarbeiten.

Mit einerparlamentarischen
EmpfehlungwarfLandratHans
Gisler (SVP, Schattdorf) Fragen
zur Rückgabe der für die
Neat-Baustelle beanspruchten
landwirtschaftlichenNutzfläche
auf. Der Regierungsrat emp-
fiehlt dem Landrat, die parla-
mentarische Empfehlung nicht
zu überweisen. In seiner Ant-
wort gehtderRegierungsrat auf
die konkreten Empfehlungen
von Gisler wie folgt ein:

Neat ist ohneLandverlust
nicht zu realisieren
Zur Empfehlung, der Regie-
rungsrat habe sich in seiner
landwirtschaftlichen Rechts-
pflege am bäuerlichen Boden-
recht zu orientieren, schreibt
dieser, dass er die Erwerbsbe-
willigung gemäss Bodenrecht
erteilen müsse, sofern keine
Verweigerungsgründevorliegen
würden. Dabei stehe der Voll-

zugsbehörde kein eigenes Er-
messenzu.Gisler störte sich ins-
besondere daran, dass die Kor-
porationUri alsKäuferinder frei
werdenden Flächen auftritt.

Der SVP-Landrat forderte,
dass das Land der ATG bäuerli-
chen Selbstbewirtschaftern zu-
kommt.LautRegierungwarder
LanderwerbdurchdieKorpora-
tionUri aber zulässig, da sie sich

auf eineAusnahme vomSelbst-
bewirtschafterprinzip stützt.
Gisler fordertedenRegierungs-
rat zudem auf, befriedigende
Lösungen anzustreben, damit
Direktbetroffene nicht als Ge-
schädigte,Verlierer oderVerlas-
sene ausgehen. Dazu schreibt
derRegierungsrat: «Grundsätz-
lich ist die Realisierung eines
Grossprojektes wie der Neat

ohne Landverlust nicht zu be-
wältigen. Die Landeigentümer
wurden soweit möglich finan-
ziell oder mit Realersatz ent-
schädigt. Dem Regierungsrat
sind keine Geschädigten aus
materieller Sicht bekannt.» Auf
die Empfehlung, sich für eine
umweltgerechte, familien-
freundlicheLandwirtschaft ein-
zusetzen, wies der Regierungs-

rat darauf hin, dass er sich im
Rahmen der Landwirtschafts-
verordnung bereits für eine zu-
kunftsorientierte, nachhaltige
Landwirtschaft einsetze.

Grundeigentümer
erhaltenmehrLandzurück
Insgesamt beträgt der Kultur-
landverlust für Bauwerke der
SBB imBereichdesNordportals
der Neat gut 21 Hektaren. Dies
entspricht der landwirtschaftli-
chenNutzflächevonknappzwei
Urner Landwirtschaftsbetrie-
ben.Allerdings:EineFlächenbi-
lanz zeigt, dass vom temporär
beanspruchtenLanddenbetrof-
fenen Grundeigentümern gar
mehrLandzurückgegebenwur-
de, als diese ursprünglich ins
Projekt eingebracht hatten.

Die Rückgabe der Fläche ist
rechtsgültig festgelegt worden.
Gegendie allenBetroffenenzu-
gestelltenVerfügungenwurden
laut dem Regierungsrat keine
Rechtsmittel ergriffen. Die
Rückgabe der frei werdenden
Landflächen, die im Eigentum
derATGsind, soll bisEnde2019
abgeschlossen sein.

Christian Tschümperlin

Nach der Eröffnung des Neat-Tunnels konnte nicht mehr benutztes
Land zurückgegeben werden. Bild: Gaetan Bally/Keystone (11.12.2016)

«Dem
Regierungsrat
sindkeine
Geschädigten
ausmaterieller
Sichtbekannt.»

Regierungsrat
in seiner Antwort

Erstfeld sagt Ja zu
Dotationskapital
Abstimmung An der Urnenab-
stimmung von gestern Sonntag
haben die Erstfelderinnen und
Erstfelder mit 335 zu 82 Stim-
men der Gewährung eines
Dotationskapitals in der Höhe
von 2 Millionen Franken der
Einwohnergemeinde an die
Wasserversorgung Erstfeld zu-
gestimmt. Damit kann der
Eigenfinanzierungsgrad der
Wasserversorgung massiv ver-
bessert werden.

NunkannanderEinwohner-
gemeindeversammlung vom
kommendenMittwoch, 25. Sep-
tember, 20 Uhr, im Kasinosaal
übereineAnpassungderGrund-
gebühren in der Wasserversor-
gungbefundenwerden.Gemäss
Botschaft wird neu eineGrund-
gebühr für den Gebäudean-
schluss von 100 Franken erho-
ben. Die Grundgebühren für 1-
bis 2½-Zimmer-Wohnungen
werden von heute 110 auf
90 Franken gesenkt, jene für 3-
bis 4½-Zimmer-Wohnungen
bei 130 Franken pro Jahr belas-
sen. Für fünf undmehrZimmer
wirddieGrundgebührum10auf
neu 160 Franken erhöht. Mit
130 Franken unverändert blei-
ben auch die Grundgebühren
für Gewerbe, Industrie und
Landwirtschaft. (eca)


