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KantonUriMittwoch, 18. Dezember 2019

Startschuss fürdas Jodlerfest2021
Mit der Vertragsunterzeichnung ist einweitererMeilenstein für das grosse Jodlerfest in Andermatt gelegt.

Vom25. bis 27. Juni 2021wird in
AndermatteinFestüberdieBüh-
ne gehen, das es im Urserntal
noch nie in dieser Grössenord-
nung gegeben hat: Um die
50000 Besucherinnen und Be-
sucher werden am 64. Zentral-
schweizerischen Jodlerfest im
aufstrebenden Bergdorf erwar-
tet. Im Zentrum wird an diesen
drei Tagen das Jodeln, Alphorn-
blasen und Fahnenschwingen
stehen.

«Es geht an diesemFest um
dasWetteifern, aber ebensoum
daskameradschaftlicheZusam-
mensein», fasst Erika Zanini-
Brun das alljährlich stattfin-
dende Fest – ausser im Jahr des
eidgenössischen Jodlerfests –
zusammen.DieVizepräsidentin
desZentralschweizerischen Jod-
lerverbands und gleichzeitig
OK-Mitglied freut sich schon
sehr aufdenGrossevent. «Es ist
schlicht und einfach der Anlass
im Jahr, und es freut und ehrt
mich, dass ich bei solch einem
Anlassmithelfendarf», sagt die
leidenschaftliche Jodlerin und
Dirigentin des Jodlerklub Bärg-
blüemli.

Jodler,Alphornbläserund
Fahnenschwingervereint
Die drei Trägervereine des Jod-
lerfests imKantonUri sinddenn
auchder JodlerklubBärgblüem-
li, Schattdorf, der Jodlerklub
Seerose, Flüelen und die Alp-
hornbläser- undFahnenschwin-
ger-Vereinigung Uri. Die Urner
Partner haben die Vorberei-
tungsarbeit bereits indieHände
eines OKs rund um Präsident
ChristophGähwiler gegeben.

Am vergangenen Montag,
16.Dezember,durftendieOrga-

nisatoren imHotelRadissonBlu
inAndermatteinengrossenMei-
lenstein des 64. Zentralschwei-
zerischen Jodlerfestes erleben:
Nachdem die Delegiertenver-
sammlungdesZentralschweize-
rischen Jodlerverbands (ZSJV)
imFrühjahr Andermatt denZu-
schlag fürdieDurchführungdes
Jodlerfestesgegebenhatte,durf-
ten nun Vertreter des ZSJV den
Festvertrag mit den Trägerver-
einen und dem OK unterzeich-
nen. «Das ist ein bedeutender
Schritt unddereigentlicheStart-
schuss für das Jodlerfest in An-

dermatt», freut sich OK-Präsi-
dent Christoph Gähwiler. Auch
Richard Huwiler, Präsident des
ZSJV, zeigt sich sehr erfreut:
«Nach dem DV-Beschluss ist
jetzt die definitive Vertrags-
unterzeichnungerfolgt.»Für ihn
ist klar, dass das Fest in Ander-
matt unter dem Motto «Tyyf-
lisch Guät» zu einem ganz spe-
ziellenAnlasswerdenwird:«Ich
bin mir sicher, dass wir am Jod-
lerfest in Andermatt inmitten
dieser tollen Bergkulisse auch
derUrkraftunseresBrauchtums
näher seinwerden.» (RIN)

MichaelBissigwird
Finanzvorsteher
Kanton Uri Der Regierungsrat
hat Michael Bissig (Bild) aus
Seedorf zum neuen Vorsteher

desAmts fürFi-
nanzen ge-
wählt. Er tritt
damit teilweise
die Nachfolge
vonRolfMüller
an, der bisher

alsGeneralsekretär der Finanz-
direktiondemDirektionssekre-
tariat und dem Amt für Finan-
zenvorstand.Mit derTrennung
dieserDoppelrollewirdeineOr-
ganisationsstruktur übernom-
men, wie sie in den meisten
Kantonen existiert, heisst es in
einer Mitteilung des Urner Re-
gierungsrats. Michael Bissig
wird seine neue Funktion am
1. August 2020 antreten, und
zwar inNachfolgevonErwin In-
derbitzin –desbisherigenAbtei-
lungsleiters und Amtsvorste-
her-StellvertretersbeimAmt für
Finanzen – der per 31. Juli 2020
in Pension geht.

Michael Bissig arbeitet seit
dem14. Oktober 2013alsAbtei-
lungsleiter Finanzfragen/Cont-
rolling imDirektionssekretariat
der Finanzdirektion. Zuvor war
er während 13 Jahren als Asso-
ciate Director und Team-Leiter
im Financial Consulting und
Wealth Management des
VZ Vermögenszentrums in Zug
tätig.Bissig ist in Schattdorf auf-
gewachsen und absolvierte die
Matura an der Kantonalen Mit-
telschule Uri. Im Jahr 2000 hat
er das Studium mit dem Lizen-
tiat in Wirtschaftswissenschaf-
ten an der Universität Fribourg
abgeschlossen. Zurzeit absol-
viert er an der Hochschule Lu-
zerndasCAS inPublicManage-
mentundPolitik.MichaelBissig
ist verheiratet, hat drei Kinder
undwohntmit seinerFamilie in
Seedorf. (pz)

In Andermatt wird der Festvertrag für das Zentralschweizerische Jodlerfest 2021 unterzeichnet. Bild: PD

Bekannte Urner im Patronatskomitee

Wie breit das 64. Zentralschwei
zerische Jodlerfest 2021 in An
dermatt abgestützt ist, zeigt sich
ebenfalls in der Zusammenset
zung des Patronatskomitees.
Diesemgehören die Ständerätin
Heidi Z’graggen, Landammann
Roger Nager, Investor Samih
Sawiris, Unternehmer Bobby Ar
nold, Musiker Fränggi Gehrig,
BarbaraMerz als Vertreterin der
Wirtschaft, Sportlegende Bern

hard Russi, Oberst HansWyrsch
als Vertreter des Militärs, und
Politiker Isidor Baumann an.
«Wir sind stolz, dass wir so star
ke Persönlichkeiten für das Pa
tronatskomitee gewinnen konn
ten. Dies zeigt ausserdem, wie
gross die Begeisterung für das
nahende Jodlerfest in den
unterschiedlichsten Kreisen
ist», betont OKPräsident Chris
toph Gähwiler. (RIN)

SPErstfeldgibtListebekannt
Für die Landratswahlen 2020 lassen sich Sylvia Läubli, Urs Kieliger
undBrigitte Ruch auf die Liste der SP Erstfeld setzen.

Die SP Erstfeld freut sich, mit
einer starken Liste in die Land-
ratswahlen 2020 einsteigen zu
können. Die Parteimitglieder
sind motiviert und bereit für
einen engagiertenWahlkampf,
umdie beiden SP-Sitze in Erst-
feld halten zu können, wie die
Partei in einer Mitteilung
schreibt.

Angeführt wird die Liste
von der bisherigen Erstfelder
Landrätin und Juristin Sylvia
Läubli. Sie ist in Erstfeld gebo-
ren und aufgewachsen und hat
in Zürich Rechtswissenschaf-
ten studiert. Danach hat Läubli
das Anwalts- und Notariatspa-
tent erworben und war als An-
wältin und Notarin in Erstfeld
tätig. Zu dieser Zeit wurde sie
in den Gemeinderat gewählt.
Ab 1988 war sie als Anwältin
und später als Bereichsleiterin
in derRechtsabteilung der Suva
angestellt. Sylvia Läubli ist ver-
heiratet mit Peter Ziegler.
Schon seit vielen Jahren ist sie
politisch aktiv und verfügt über
praktische Erfahrung ebenso
wie überWissen zu verschiede-
nen politischenThemen. Sie ist

Mitglied der Gewerkschaft
VPOD.

AufdenPlätzenvierundfünf
kandidiert der Lokführer Urs
Kieliger. Er hat zuerst eine Leh-
re als Mechaniker bei der Gara-
ventaAGabsolviertunddort auf
seinem Beruf gearbeitet. 1979
beganner imDepotErstfelddie
AusbildungzumLokomotivfüh-
rer. Diesen Beruf hat Urs Kieli-
gerüber40 Jahre langundbis zu
seiner Pensionierung im letzten
Monat ausgeübt. Seit 1982 ist
Kieliger Mitglied der Gewerk-
schaft SEVundhat sichacht Jah-
re in der Personalkommission
engagiert. Von 2012 bis 2019
war er alsRessortleiter des Lok-
personalverbandes (LPV-SEV)
beiSBBCargo tätig. Seit 2007 ist
KieligerMitgliedderkantonalen
Verkehrskommission und setzt
sich dort für den öffentlichen
Verkehr ein. Er ist mit Edith
Kieligerverheiratet.Gemeinsam
haben sie zwei Söhne.

Vonder Praxisassistentin
zur Biersommelière
Auf den letzten beiden Listen-
plätzen tritt Brigitte Ruch an.

Sie hat sich ursprünglich zur
Medizinischen Praxisassisten-
tin ausbilden lassen und sechs
Jahre auf diesemBeruf gearbei-
tet. Danach war sie elf Jahre
beim Forstingenieurbüro Du-
waplan inAltdorf tätig. Es folg-
ten 15 Jahre als Lokführerin bei
den SBB und BLS. Während
dieser Zeit war sie auch Mit-
glied im Verband Schweizer
Lokführer.

Seit zwei Jahren führt Brigit-
te Ruch nun ihre eigene Braue-
rei in Erstfeld, wo sie ihr Bier
herstellt. Sie hat auch die Aus-
bildung zurBiersommelière ab-
solviert. Brigitte Ruch ist mit
demLokführer Peter Egloff ver-
heiratet. Sie hat eine Tochter,
einen Sohn und einen Stief-
sohn.

Die SP Erstfeld ist über-
zeugt, dass Sylvia Läubli, Urs
Kieliger und Brigitte Ruch die
Gemeinde Erstfeld wirksam
und kompetent imLandrat ver-
tretenwerden.Alle dreiwürden
für langjähriges Engagement,
grossesKnow-howundEinsatz
für soziale und ökologischeAn-
liegen einstehen. (RIN)

Wo bleibt die Kundenfreundlichkeit?
Zur Skiarena in
Andermatt-Sedrun

AnfangNovember 2019 hat
die Skiarena Andermatt-Se-
drun einHalbpreis-Abo für
41 Franken lanciert.Mit die-
sem können alle Ski-Tageskar-
ten zumhalben Preis gekauft
werden. Bei einemTageskar-
tenpreis von 84 Franken lohnt
sich der Kauf einesHalb-
preis-Abos also bereits ab dem
ersten Tag. Ich selbst hatte
aber bereits vorher ein Jahres-
abo für 740 Franken erworben.

Am 17. November 2019
habe ich der Skiarena Ander-
matt-Sedrun folgende E-Mail
zugestellt: «Als langjähriger
Käufer des Jahresabos, der
dieses pro Saison an rund zehn
Skitagen einsetzt und von den
Zusatzangeboten wenig bis
keinenGebrauchmacht, fühle
ichmich von Ihnenmit dem
neuenHalbpreis-Abo ver-
schaukelt und bin verärgert.
Ich hätte erwartet, dass Sie
über das neue Angebot vor
Beginn des Verkaufs der
Jahresabos informiert hätten.
Dadurch hätte auch ich davon
profitieren können. Ihr Verhal-
ten gegenüber Gästen, die das

Jahresabo bereits gekauft
haben, empfinde ich als bo-
denlose Frechheit und alles
andere als kundenfreundlich.
Oder könnenGäste, die das
Jahresabo bereits gekauft
haben, dieses retournieren
und erhalten den Kaufpreis
zurück?Wenn ich dann in der
Presse lese, dass Siemit dem
Halbpreis-Abowiederkehren-
de Gäste belohnenwollen,
fühle ichmich als seit Jahren
wiederkehrender Gast noch-
mals geprellt. Offenbar sind
Ihnen die langjährigen, treuen

Gäste nichtmehr wichtig und
völlig egal. Sehr bedauerlich.
Gerne erwarte ich Ihre Stel-
lungnahme.»

Nachdem es die Skiarena
nicht schaffte, mir innerhalb
von zweiWochen eine Ant-
wort odermindestens eine
Eingangsbestätigung zu sen-
den, habe ich ihr die E-Mail
nochmals zugestellt. Inzwi-
schen sind vierWochen ver-
gangen und eine Reaktion der
Skiarena ist immer noch
ausstehend. Kundenfreund-
lichkeit und Anstand sehen
anders aus! Am kürzlichmit
der Bevölkerung durchgeführ-
ten Dialog rief Samih Sawiris
die Anwesenden dazu auf, ein
bisschen kritischer zu sein und
entsprechende Rückmeldun-
gen zumachen. Die Verant-
wortlichen der Skiarena An-
dermatt-Sedrun haben den
Tatbeweis bisher leider noch
nicht erbracht, dass sie solche
Rückmeldungen ernst neh-
men.Mir sind übrigens noch
weitere Personen bekannt, die
auf kritischeMails an die
Skiarena noch keine Antwort
erhalten haben.

Alois Kempf, Altdorf

Leserbrief

Die neuen HalbpreisAbos
stossen auf Kritik.
Bild: Urs Hanhart (13. Dezember 2018)


