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Fischzüchter
startenBauprojekt
Erstfeld DieFischproduktions-
stätte Basis 57 befindet sich ab
Donnerstag, 10. Oktober, offi-
ziell im Bau. Dann erfolgt der
Spatenstich auf dem Areal zwi-
schen der Neat-Bahnstrecke
undderGotthardstrasse inErst-
feld,wiedieBetreiberfirmamit-
teilt. Ursprünglichwar vorgese-
hen, mit der Erbauung im ver-
gangenen Winter zu beginnen.
«Vor allemwegenderFinanzie-
rung hat sich das noch etwas
hingezogen», sagt Sprecherin
Myriam Arnold auf Anfrage.
Man habe den Investoren zu-
nächst den Beweis erbringen
müssen,dassdienicht saisonge-
bundene Fischzucht gelingt.
«Das konnten wir mittlerweile
belegen.» Nun hat die Firma
ausreichendGeld gesichert, um
die erste Etappe des Projektes,
welche rund 10 Millionen Fran-
kenkostet, inAngriffzunehmen
(wir berichteten).

Der Zuchtbetrieb, in wel-
chem zunächst ausschliesslich
Zander heranwachsen soll,
wird dereinst gemäss Arnold
180 Tonnen Fisch pro Jahr ab-
werfen. Gezüchtet werden die
Tiere im Wasser, das aus dem
Nordportal desGotthard-Basis-
tunnels austritt. In einer zweiten
Etappe soll die Produktion auf
jährliche540 Tonnenausgebaut
werden. (lur)

Schulhaus-Nutzungistnochunklar
AnderGemeindeversammlung haben die Erstfelder einer Erhöhung derWassertaxen deutlich zugestimmt.

Paul Gwerder

Zur Gemeindeversammlung in
Erstfeld erschienen am Mitt-
wochabend 71 Bürger, acht da-
von waren nicht stimmberech-
tigt.«Seit Jahrzehnten ist unsere
Wasserversorgung defizitär, es
fehlen jährlich rund 300000
Franken. Der Eigenfinanzie-
rungsgradbeträgt fünfProzent,
unser Ziel sind aber 40 Pro-
zent», erklärte Karin Gaiser,
Verwaltungsratspräsidentinder
Gemeindewerke. Ein erster
Schritt ist bereits vollzogen,
denn am vergangenen Sonntag
wurdederGewährungeinesDo-
tationskapitals von 1 Millionen
FrankenderEinwohnergemein-
de an die Wasserversorgung
deutlich zugestimmt.

IneinemzweitenSchritt soll
nun eine Grundgebühr von
100 Franken für den Gebäude-
anschluss erhobenwerden. Die
Gebühr für eine grössere Woh-
nung (5undmehrZimmer)wird
von150auf 160 Frankenerhöht.
Bewohner von kleineren Woh-
nungenzahlen teils etwasweni-
ger oder gleichviel wie bisher
(sieheauchunsereAusgabevom
21. September). Die Versamm-
lung stimmte dem vorgeschla-
genen Antrag, der zusammen
mit dem Preisüberwacher aus-
gearbeitet wurde, mit nur einer
Gegenstimme zu.

«Die Totalsanierung des
Grundwasserpumpwerk Jagd-
matt hat eine leichte Verzöge-
rung erlitten, kann aber dem-

nächstwieder voll inBetriebge-
nommenwerden», informierte
PeterDittli,Geschäftsführerder
Gemeindewerke.

Volkentscheidetüber
Personenunterführung
Gemeindepräsidentin Pia
Tresch stellte das Projekt der
vorgesehenen Personenunter-
führung bei der Schlossberg-
strasse vor. Nördlich der Stras-
senunterführung ist eine drei
Meter breite und 34 Meter lan-
ge Personenunterführung ge-
plant,welche rund1,8 Millionen
Franken kostenwird.Derwest-
seitige Zugang erfolgt ab dem

Trümpihausplatz. Auf der Ost-
seite soll ein behindertenge-
rechter Zugang im Bereich der
Milchküche realisiert werden.
Gebaut soll die neue Unterfüh-
rung in Verbindungmit der von
der SBB geplanten Sanierung
der Brückenplatte im Jahr 2021
werden. Mit diesem Bau kann
das Nadelöhr «Unterführung
Schlossbergstrasse», entschärft
werden. Über dieses Projekt
können die Erstfelder am
24. November abstimmen. An
der Gemeindeversammlung
gab es keine negativen Wort-
meldungen zu der vorgesehe-
nen Personenunterführung.

Alle drei vorgestellten Abrech-
nungen schlossen zwischen
7000bis 12000 Frankenbesser
ab als geplant. Die beiden Ein-
bürgerungsgesuchevonViktori-
yaKosheva, ukrainische Staats-
angehörige und JesikaRaja, ko-
sovarische Staatsangehörige,
wurden ohne Wortmeldungen
genehmigt.

Gibt es inErstfeldbaldein
Kultur-undVereinshaus?
AnderVersammlunghatdieGe-
meindepräsidentin die Anwe-
senden über diverse Geschäfte
orientiert. Die Zukunft des
Kirchmattschulhausesbeschäf-

tigtdenGemeinderat seit länge-
rer Zeit. Da ein Verkauf auf-
grund der Auflagen der Denk-
malpflege kaum möglich sein
wird, ist eine Nutzungsstudie
mit zwei Varianten in Auftrag
gegeben worden. Aktuell ist
denkbar, das alte Schulhaus in
einKultur-undVereinshausum-
zufunktionieren.

Bekannt ist mittlerweile,
dass eine Firma das Depotge-
bäude erworben hat. Darin sol-
len nach einem Umbau 1 bis
3,5-Zimmer-Wohnungenentste-
hen.LautPiaTresch ist es fürdie
Gemeinde ärgerlich, dass die
SBB den Kundenbegleiter-
Standort mit ihren 15 Mitarbei-
tern aufhebenwollen. Neuwird
wieder vermehrt Lokpersonal
desPersonenverkehrs inErstfeld
stationiert (Aufstockung von 23
auf 40 Mitarbeiter).

ImNovember soll dieBevöl-
kerung über die Gesamtüber-
sicht der Schulhausbauten
orientiertwerden.DerGemein-
derat diskutiert zurzeit intensiv,
in welcher Art und Weise die
Vorlage dem Volk zur Abstim-
mung vorgelegt werden kann.
Ebenso ist der Standortdesneu-
en Feuerwehrlokals noch offen
– es stehen vier Varianten zur
Diskussion. Ebenfalls noch in
diesemJahr sollder symbolische
Spatenstich des Neubau Pfadi-
heim Uri stattfinden. Des Wei-
terenkanndieWC-Anlagebeim
Spielplatz Jagdmatt gebautwer-
den und soll Ende November
fertig sein.

Die Zukunft des Kirchmattschulhauses beschäftigt den Erstfelder Gemeinderat schon länger. Aufgrund
der Auflagen der Denkmalpflege wird ein Verkauf kaum möglich sein. Bild: Paul Gwerder (4. Juli 2019)

«Heimweh» führt
Hitparadean
Musik Von0auf 1:DerErfolgs-
chor Heimweh hat aus dem
Nichts den Sprung ganz an die
Spitze der Charts geschafft. Er
liegt mit dem neuen Album
«Ärdeschön» auf dem 1. Platz
der Schweizer Hitparade. Da-
mit konnten sie sich noch vor
der deutschsprachigen kosova-
rischen Rapperin und Influen-
cerin Loredana und dem öster-
reichischenVolks-Rock-’n’-Rol-
lerAndreasGabalier platzieren.
Über den Erfolg von «Heim-
weh» darf sich auch der Urner
SängerDanielArnold freuen.Er
singt auf demneuenAlbumdas
Lied «Bärgpüräbuäb». (MZ)

Bushaltestelle
wirdaufgewertet
Amsteg Die Baudirektion Uri
lässt die Buspassagiere bei der
Haltestelle Zeughaus/Seilbahn
im Gebiet Brindli in Amsteg
nichtmehr imRegenstehen: Sie
bautdort einWartestellenhäus-
chen.GleichzeitigwirddasTrot-
toir verbreitert und behinder-
tengerecht gemacht. Mit dem
Bau eines Wartestellenhäus-
chens erhalten die Passagiere
einenWitterungsschutz.Zusätz-
lich wird das bestehende Trot-
toir verbreitert.MitdieserMass-
nahme werden Rollstuhlfahrer
einfacher in die Busse gelangen
können.DieBauarbeitenbegin-
nenamMontag, 30. September,
und dauern bis Freitag, 25. Ok-
tober. Die Bauarbeiten werden
wederdieBussederAutoAGUri
nochden Individualverkehr be-
einträchtigten. Laut der Baudi-
rektion betragen die Kosten
rund 50000 Franken. (pz)

Viehwirdaufder«Bärenmatt»präsentiert
Züchter vonKlein- undGrossvieh stellen am 2. und 5. Oktober in Schattdorf ihre Tiere aus.

Dank dem Entgegenkommen
der Eigentümer der Landflä-
chen und der Einwohnerge-
meinde Schattdorf war esmög-
lich, einen neuen Standort zu
finden und die Viehausstellun-
gen in der «Bärenmatt» in
Schattdorf durchzuführen. Der
Anlass, der dieses Jahr amMitt-
woch, 2., und am Samstag,
5. Oktober, stattfindet, erfreut
sich grosser Beliebtheit. Nebst
den Kategorienrangierungen
werden verschiedene Spezial-
preise, wie zumBeispiel Schön-
euterpreis bei denZiegen,Miss-
undMistertitel bei den Schafen
undSchöneuterbeurteilungund
Auswahl der «Miss Genetik»
beim Braunvieh vergeben. Die
bestrangiertenTierewerden im
Ringvorgeführt undvonExper-
ten moderiert. Zudem gibt es
verschiedene Marktstände und
die Landmaschinenausstellung
runden das Programm am
Samstag, 5. Oktober, ab.

An beiden Ausstellungsta-
genbeginnt dieRangierungder
Tiere um 9 Uhr. Um 13.15 Uhr
werdendieTiere imRingvorge-
führt. Für Speis undTrank ist an
beiden Ausstellungstagen ab
7 Uhr gesorgt. Für die Festwirt-
schaft wird ein Zelt aufgebaut.
DasSchaubüro rechnetmit rund
700 Stück Grossvieh und mit
rund 600 Schafen und Ziegen.
LautdemOKhättendie vergan-

genen Jahre gezeigt, dass sich
die präsentierten Tiere auch an
ausserkantonalen Ausstellun-
gen messen können, und dort
vielfach indenvorderenRängen
zu finden sind.

OKempfiehltAnreisemit
demÖffentlichenVerkehr
Wie in den vergangenen Jahren
werden die aufgeführten Tiere
durch das Veterinäramt der Ur-
kantone auf Krankheiten kont-
rolliert. Es werden nur gesunde
Tiere ausgestellt. Ein besonde-
res Augenmerk wird dabei auf

den Transport der Tiere gelegt.
Die Auffuhr der Tiere findet
überdieMilitärstrasse statt.Da-
durch kann es am kommenden
Mittwoch kurzzeitig zu Ver-
kehrsbehinderungenaufderMi-
litärstrasse kommen.

Am Samstag, 5. Oktober,
wirddieMilitärstrasse zwischen
Gotthardstrasse und der Firma
Arthur Weber in der Zeit von
7 bis 9 Uhr und 15.15 bis
16.30 Uhr aus Sicherheitsgrün-
den fürdenDurchgangsverkehr
gesperrt.DieZufahrt zudenGe-
schäftenTellpark,Landi,Otto’s,

Firma Arthur Weber, Gisler
TransporteundzudenGaragen
WeltiAGundChristenAutomo-
bile AG ist über die Umfah-
rungsstrasse/Militärstrasse
möglich.DasOKempfiehlt, die
Ausstellung mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu besu-
chen. Die Bushaltestelle Ry-
nächt der Auto AG Uri befindet
sich unmittelbar neben dem
Ausstellungsgelände. (pz)

Hinweis
Nähere Angaben gibt es unter
www.viehausstellung-uri.ch.

Die Viehausstellungen finden dieses Jahr erstmals auf der «Bärenmatt» in Schattdorf statt. Bild: PD

Seniorenwerden
digital geschult
Kurs Der Umgang mit einem
iPhone oder iPad ist nicht im-
mer einfach. Doch wenn man
diese Geräte richtig versteht
undauch sinnvoll einsetzt, brin-
gen sie viele Vorteile und Er-
leichterungen mit sich. Pro Se-
nectute Uri bietet am 17. und
24. Oktober von 8.30 bis
11.30 Uhr einen Grundkurs an,
bei dem in einfachen und ver-
ständlichen Schritten gelernt
wird, wie man mit dem iPhone
telefoniert, Nachrichten emp-
fängt und verschickt, Kontakte
speichert und verwaltet. Der
Kurs wird in Kleingruppen von
sechs Personen durchgeführt.

Im Nachmittagskurs vom
17. Oktober wird der Umgang
mit Twitter gezeigt. Tausende
Menschen nutzen den Internet-
dienst, um kurze Botschaften
auszutauschen. Viele wichtige
Nachrichten stehen zuerst auf
Twitter,bevorsieesaufWebsites
zu sehen sind. Am 24. Oktober
zeigt Pro Senectute, wie man
einekleineReisemitAppsplant,
bucht und organisiert und wel-
che Apps auf Reisen nützlich
sind, um Restaurants und Se-
henswürdigkeiten zu finden.
Man lerntNavigatoren-undKar-
ten-Apps kennen und digitale
Postkartengrüsse zu versenden.

Hinweis
Weitere Auskünfte und Anmel-
dungen bei Pro Senectute Uri
(Tel. 0418704212).


