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Ungewöhnliche 
Begegnungen
Baustelle. Das Volksmusikfes-
tival Altdorf war ein voller Er-
folg. Schönes Wetter, viel Pub-
likum, tolle Musik. Das ist das 
Fazit des dreitägigen Festivals 
in Altdorf. Allerdings schien 
sich das OK seiner Sache nicht 
ganz so sicher zu sein. Wäh-
rend auf der Bühne der Arena 
auf dem Lehnplatz bereits die 

Musiker probten, wurden beim 
Haupteingang potenzielle Be-
sucherinnen und Besucher ge-
warnt: «Bei Unfällen wird jede 
Haftung abgelehnt», verkünde-
te nämlich ein Schild noch 30 
Minuten vor dem Eröffnungs-
konzert. Zur Beruhigung: Beim 
Konzert des Collegium Musi-
cum Uri gab es keine Unfälle 
mit Verletzungsfolgen ...

A.G. Das Volksmusikfestival in 
Altdorf zeigte die grosse Vielfalt 
dieser Musikrichtung eindrück-
lich auf. Liebhaber des volks-
tümlichen Schlagers aber such-
ten vergeblich nach Angeboten. 
In einem Altdorfer Hotel war 
deshalb die Enttäuschung gross. 
Zwei Gäste waren extra für das 
Konzert von Andreas Gabalier 
angereist. Das Problem: Nicht 
der Star der Volksmusikszene 
trat in Altdorf auf, sondern Vio-
linist Andreas Gabriel ...

Nicht Uri. «So heirate ich mei-
nen Millionär», lautet der viel-
sagende Titel eines neuen Buchs 
von Jetsetterin Irina Beller. Bei 
uns allerdings soll man nicht su-
chen, sagt die durch eine Heirat 
bekannt gewordene Dame in 
ihrem Buch: «Unbedingt abra-
ten möchte ich jedoch von den 
Kantonen Jura und Uri.» Millio-
näre in Uri können sich also 
nicht nur über tiefe Steuern 
freuen, sondern sie werden hier 
auch von heiratswilligen Jetset-
terinnen verschont. Wenn das 
kein Argument für einen Wohn-
sitz in Uri ist ...

Vatikan. Als freier Mitarbeiter 
des UW verfasst Benediktiner-
mönch Gerold Zenoni auch 
Buchrezensionen für die Klos-
terzeitschrift «Salve». Dass die-
se sogar vom Sekretär des Paps-
tes gelesen werden, war dem 
Klosterbruder neu. Er erfuhr da-
von anlässlich des Besuches von 
Kurienerzbischof Georg Gäns-
wein im Kloster Einsiedeln, wo 
der Privatsekretär des emeritier-
ten Papstes Benedikt XVI. und 
Präfekt des Päpstlichen Hauses 
davon sprach. Ob das UW auch 
zur Lektüre im päpstlichen 
Haushalt gehört, war nicht zu 
eruieren ...

ANZEIGE

« ihre kreativität  
braucht keinen festen  
rahmen. » Alex Brand

Brand Metallbau AG
www.brand.ch

Für mehr Menschlichkeit
Der Entlastungsdienst für pflegende Angehörige. 
Hilfe und Unterstützung im Alltag.

UW-E-Paper
jetzt kostenlos testen
registrieren: www.urnerwochenblatt.ch/abo
UW-App für iPad downloaden

UW-E-Paper
jetzt kostenlos testen
registrieren: www.urnerwochenblatt.ch/abo
UW-App für iPad downloaden

UW-E-Paper
jetzt kostenlos testen
registrieren: www.urnerwochenblatt.ch/abo
UW-App für iPad downloaden

Push-Meldungen
Sobald die neue Ausgabe  
zur Verfügung steht,  
erhalten Sie einen Hinweis.

Aktivieren Sie unter  
«Einstellungen» den 
entsprechenden Dienst.

UW-E-Paper
jetzt kostenlos testen
registrieren: www.urnerwochenblatt.ch/abo
UW-App für iPad downloaden

Seelisberger auf Staatsbesuch in Berlin
Deutschland | Einweihung eines Meilensteins beim neuen Berliner Flughafen mit Urner Beteiligung

Auf einem Veloweg 
beim neuen Berliner 
Flughafen verweist ein 
Meilenstein auf Seelis
berg. Gemeindepräsi
dent Karl Huser hielt 
bei der Einweihung 
eine Rede.

Mathias Fürst

«Rütliwiese, Seelisberg, 983 
Kilometer» – diese Informatio-
nen stehen auf einem Meilen-
stein eines Velowegs in der Ge-
meinde Schönefeld, direkt 
neben dem neuen Flughafen 
Berlin-Brandenburg. Wie 
kommt der Name der 700-See-
len-Gemeinde im Kanton Uri 
auf einen Wegweiser in der 
deutschen Hauptstadt? Chris-
toph Truttmann, seit über 20 
Jahren in Berlin und beruflich 
als Stadtplaner tätig, hat seinen 
familiären Wurzeln Reverenz 
erwiesen. Als Dank für seine 
langjährige Tätigkeit durfte er 
einen der Meilensteine gestal-
ten, die den neu eröffneten Ve-
loweg säumen. Christoph 
Truttmann nutzte die Gelegen-
heit, um seine Verbundenheit 
mit Seelisberg zum Ausdruck 
zu bringen. Sein Vater, Robert 
Truttmann, war in Seelisberg 
aufgewachsen. Christoph 

Truttmann verbinden zahlrei-
che Erinnerungen an den Kan-
ton Uri.

Ein Aprilscherz?
Eine Einladung zur Einwei-
hung landete auch im Briefkas-

ten von Karl Huser, dem Ge-
meindepräsidenten von Seelis-
berg. «Zuerst glaubte ich an 
einen Aprilscherz», gesteht Karl 
Huser. Doch dann beschliesst 
er: «Da gehe ich hin!» So buch-
te er den Flug und verband den 

offiziellen Anlass mit einer 
Städtereise mit seiner Frau, 
selbstverständlich auf eigene 
Kosten. «Das war wahrschein-
lich der erste Staatsbesuch 
eines Seelisberger Gemeinde-
präsidenten», sagt Karl Huser. 

An der Einweihungsfeier am 
Freitag, 9. Mai, nahmen noch 
weitere Schweizer teil: Die 
Schweizer Botschaft in Berlin 
schickte eine Vertreterin und 
eine Delegation des Schweizer-
vereins in Berlin war zugegen. 
Empfangen wurden sie vom 
Schönefelder Bürgermeister 
Udo Haase. «Die Leute in Ber-
lin waren sehr offen und haben 
es geschätzt, dass wir gekom-
men sind», so Karl Huser.

Kontakte pflegen
Dass nun zahlreiche Berline-
rinnen und Berliner den Weg-
weiser auf dem Radweg befol-
gen und mit dem Velo nach 
Seelisberg fahren, glaubt Karl 
Huser nicht. Aber der Name 
Seelisberg werde dadurch in 
die Welt getragen, erst recht, 
wenn der angrenzende Flugha-
fen eröffnet werde. Ausserdem 
konnte Karl Huser zahlreiche 
Kontakte knüpfen, die es jetzt 
zu pflegen gelte. «Ich werde si-
cher mit Christoph Truttmann 
in Verbindung bleiben, er wird 
auch bald in die Schweiz auf 
Besuch kommen», sagt Karl 
Huser. Auch mit verschiede-
nen Lokalpolitikern sei er ins 
Gespräch gekommen. Karl 
Huser will auch diese Kontak-
te erhalten: «Wer weiss, viel-
leicht entwickelt sich dadurch 
eine Partnerschaft.»

Der Seelisberger Meilenstein mit dem Bürgermeister von Schönefeld, Udo Haase (links), Christoph 
Truttmann (Vierter von links) und dem Seelisberger Gemeindepräsidenten Karl Huser (Dritter von 
rechts). Dazu Vertreter aus Schönefeld, des Schweizervereins und von Sponsor UBS. FOTO: ZVG

«pfyyl» kommt frisch geputzt daher
Magazin | Erkundungen zum Thema «Sauberkeit»

Am kommenden Sams
tag erscheint das 
«Urner Wochenblatt» 
mit dem «pfyyl». Aktu
elles Thema des Maga
zins: «Ä süüberi Sach».

Der Frühling ist die grosse Zeit 
des Putzens. Dem Putzen und 
der Sauberkeit widmet sich 
denn auch die nächste Ausga-
be des Magazins «pfyyl». Die 
Autorinnen und Autoren spü-
ren den verschiedenen Facet-
ten des Themas in Uri nach, 
zum Beispiel beim grossen Rei-
nemachen im Gotthard-Stras-
sentunnel oder bei der tägli-
chen Hygiene im Kantonsspi-
tal. Porträtiert werden auch 
zwei Frauen, die einen ge-
schlechtsuntypischen Beruf ge-
wählt haben: eine Kaminfege-
rin und eine Mitarbeiterin der 
Kehrichtabfuhr. In einem wei-
teren Porträt erklärt ein Kam-
merjäger seine Faszination für 
Insekten. Kleinen Tierchen be-
gegnet man auch auf dem Weg 
des Wassers von der Quelle bis 
zur Kläranlage. Eine ganz an-
dere Bedeutung schliesslich 
hat das Wort «sauber» für 
einen jungen Urner, der seit 
einem Jahr clean ist. (UW)

Im Zeitalter der Waschmaschine hat das Waschbrett ausgedient. 
Im Waschbrettbauch lebt es einstweilen weiter. FOTO: F.X. BRUN

Grosse kombinierte Kontrolle
Erstfeld | Schwerverkehrszentrum

Die Kantonspolizei Uri 
hat mit dem Zoll und 
dem Grenzwachtkorps 
in Erstfeld eine 
Schwerverkehrskon
trolle durchgeführt.

Die Kontrolle fand am vergan-
genen Donnerstag und Freitag, 
15. und 16. Mai, statt. Insge-
samt wurden 74 Schwerfahr-
zeuge kontrolliert. Die Mit-
arbeitenden des Zolls und der 
Grenzwache konzentrierten 
sich bei ihren Kontrollen auf 
die Aufdeckung von Waren-
schmuggel und Schmuggelver-
stecken, die Suche nach Betäu-
bungsmitteln, Dokumentenfäl-
schung sowie Personen-, Sach- 
und Fahrzeugfahndung. Die 
Mitarbeitenden des Schwer-

verkehrszentrums kontrollier-
ten die Schwerfahrzeuge auf 
den technischen Zustand, die 
Sicherung der Ladung und die 
Fahrfähigkeit der Chauffeure.
Grundsätzlich könne festge-
halten werden, dass die Tran-
sitwaren zolltechnisch korrekt 
und vollständig angemeldet 
waren, heisst es in einer Me-
dienmitteilung der Kantons-
polizei Uri. Nur ein Chauffeur 
hatte Transitware nicht ange-
meldet. Die Mitarbeitenden 
des Schwerverkehrszentrums 
beanstandeten bei einem LKW 
vier Reifen und defekte Brem-
sen. Bei 15 Fahrzeugen wur-
den mit dem Drogenhund die 
Fahrerkabine und die Ladung 
auf Drogen kontrolliert. In al-
len 15 Fällen verlief die Suche 
negativ. (e)

Zwei Tage lang standen in Erstfeld die Polizei, das Grenzwacht-
korps und die Eidgenössische Zollverwaltung im Einsatz. FOTO: ZVG


