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«WirmüssendenVerkehr eindämmen»
Erstfeld DieGruppeWhatsalpwill auf ihrer viermonatigenAlpendurchquerung vonWien bisNizza auf die Umweltprobleme

aufmerksammachen. Gestern traf sich dieWandergruppemitMitgliedern des Vereins Alpen-Initiative im Schwerverkehrszentrum.

Paul Gwerder
redaktion@urnerzeitung.ch

Am 3. Juni startete die Gruppe
Whatsalp in Wien zu ihrer vier-
monatigen Alpendurchquerung
bis nachNizza.Dabeiwerden sie
zu Fuss 1800 Kilometer zurück-
legen. «Wir wollen mit dieser
Wanderung den aktuellen Zu-
stand und den Wandel der
Alpenregionendokumentieren»,
erklärteGerhard Stüzlinger,Mit-
gliedder vierköpfigenKerngrup-
pe.DieWandergruppe folgtweit-
gehend der Route, die sie unter
demNamen«Transalpedes»be-
reits vor 25 Jahrenunternommen
hat.

GesternmachtendieWande-
rer und ihre Begleiter einen Zwi-
schenhalt in Hospental. Diesen
Tag nutzten sie, um mit ihren
Freunden der Alpen-Initiative
das Schwerverkehrszentrum in
Erstfeld zu besichtigen. «Wir
haben dieses Treffen schon vor
25 Jahren hier im Kanton Uri or-
ganisiert», sagte Lucia Lauener-
Zwyer, Geschäftsleiterin der Al-
pen-Initiative. Sie unterstützt
das Anliegen, denn die Gruppe
Whatsalp zeige auf, was sich in
den letzten Jahren in den Alpen
verändert habe und was für Pro-
bleme noch auf uns zukommen
würden.

«DasgrössteProblemist
dermotorisierteVerkehr»

«ImVergleich zuheutegabesvor
25 JahrenvieleWiderstandsgrup-
pen,welche sichgegenGrosspro-
jektewieStrassen, Stauseenoder
überrissene Tourismusprojekte
gewehrtunddamit teilweiseauch

Erfolge erzielt haben», erinnerte
Dominik Siegrist, Mitglied der
Kerngruppe. «Heute erlebe ich
vermehrt, dass sich viele Leute
für die gesunde Alpenwelt enga-
gieren.» Dies sei ein gutes Zei-
chen für Siegrist. «Positiv habe
ich in den letzten Tagen bei
meiner Wanderung durch die
Schweiz feststellenkönnen, dass
dieLandwirtschaft auf eindrück-
liche Art und Weise viel zum
schönen Landschaftsbild beige-
tragen hat.»

Für Siegrist hat die Politik den
Klimawandel nicht im Griff. Die
FolgendavonsindNaturkatastro-
phen in Berggebieten und ge-
sundheitliche Probleme bei der
Menschheit. «Das grösste Pro-
blemistdermotorisierteVerkehr.
Deshalb fordernwir schon lange,
dass die Menschen auf den öf-
fentlichen Verkehr umsteigen
sollenunddieGüter aufdieBahn
gehören», sagteSiegrist.EineLö-
sungwäre,wennnur nochElekt-
rofahrzeuge zugelassenwürden,

aber dadurch nimmt der Strom-
verbrauch um rund 20 Prozent
zu, und genau diesen Strom hat
das Land noch nicht.

«Grundsätzlich ist die
Schweiz ein Vorbild, denn schon
heutewerden70 ProzentderGü-
ter auf der Schiene transportiert,
in Österreich sind es gerademal
30 Prozent», sagte der Österrei-
cherGerhardStüzlinger. «Trotz-
dem liegt heute noch vieles im
Argen, und wir müssen den Ver-
kehr eindämmen», forderte er.

«Wir sollten dringend das Ge-
spräch mit der Wirtschaft su-
chen, damit in Zukunft der sinn-
loseVerkehrdurchdieAlpenver-
hindert werden kann.»

Appell anBundesrätin
DorisLeuthard

DieAlpen-Initiative zeigt sicher-
freut, dass im vergangenen Jahr
erstmalsweniger als eineMillion
Lastwagen die Schweizer Alpen
durchquert haben. «Dies ist ein
erster Schritt indie richtigeRich-

tung, aber wir werden nicht lo-
ckerlassen, bisdasZiel vonmaxi-
mal650000Lastwagenpro Jahr
erreicht ist», so Lucia Lauener-
Zwyer. Grundsätzlich verlangt
dieAlpen-Initiative, dassderGü-
tertransitverkehr von Grenze zu
Grenze auf die Schiene gehört.

Lastwagenkontrollen sind
ein wichtiges Element der Ver-
kehrspolitik, und sie sorgen für
sichere Strassen und einen bes-
seren Schutz derAlpen.DerVer-
einAlpen-Initiative sammelte im
Schwerverkehrszentrum Unter-
schriften für einen Aufruf an
BundesrätinDoris Leuthard.Da-
rin wird die Bundesrätin aufge-
fordert, das Kontrollnetz für
Lastwagenauszubauen, dieRea-
lisierung des Kontrollzentrums
im Tessin voranzutreiben sowie
MassnahmengegendieManipu-
lationenandenAbgasanlagen zu
treffen.

Mitglieder von Alpen-Initiative und Whatsalp unterschreiben einen Aufruf an den Bundesrat. Bild: Paul Gwerder (Erstfeld, 7. August 2017)

DieChilbi begeistert trotzWetterpech
Brüsti Ander Älplerchilbi wurde vielmusikalischeUnterhaltung geboten. Zudem

boten die Älpler an Verkaufsständen ihren beliebtenKäse zumKauf an.

Während JahrenkonntendieOr-
ganisatoren der Älplerchilbi mit
Alpkäsemarkt auf dem Brüsti
auf Unterstützung des Wetter-
machers zählen.DerbeliebteGe-
denkgottesdienst beim Schwan-
dennossenkreuzkonnteaberdie-
ses Jahr nicht gefeiert werden.

So trafen sichdieÄlplerfami-
lien vomWaldnacht, vom Chul-
menundvomGratmitFreunden,
Bekanntenundandernangereis-
ten Gästen im Bergrestaurant
Z’Graggen zur Älplerchilbi. Das
Wirtepaar Marika und Philipp
Spiesshattemit seinemTeamalle

Hände voll zu tun, um die hung-
rigen Gäste mit feinen Käsespe-
zialitäten zu bedienen. Für lüpfi-
ge Ländlermusik sorgte das Trio
Tänzig mit Dominik Imholz und
Erich Bürgler sowie Guido Bürg-
ler amBass.

«IchholemeinenKäse
seit JahrenvondenÄlplern»
Viel Applaus erntete das Jodel-
duett s Schmidig’s Juuzer- Zwil-
ling mit seinen Gesangs- und
Juuzereinlagen.Mirielle undCé-
cile Schmidig stammenaus dem
Muotatal und gehören zur be-

kannten Familienformation von
Franz und Jolanda Schmidig. Am
Akkordeonwurden sie begleitet
von Priska Schuler vom Steiner-
berg.

Da an den Verkaufsständen
eher wenig Andrang herrschte,
hatten die kaufwilligen Kunden
viel Zeit, sich mit den Älplern
über den Alpverlauf zu erkundi-
gen und die Qualität der Käse-
sorten ausgiebig zu testen. Eine
grosse Anzahl Laibe und Bissen
derverschiedensten feinenKäse-
spezialitäten wechselte den Be-
sitzer. «IchholemeinenKäse seit

Jahren immerdirekt vondenÄlp-
lern. So weiss ich, dass ich erst-
klassigeQualität nachHause tra-
ge. Ich freuemich jetzt schon auf
den würzigen Knoblauchkäse
zum Frühstück oder den feinen
Bratkäse, den ich fürs Raclette-
machen schätze», meinte ein
Kunde und machte sich mit
einem schwer beladenen Ruck-
sack auf denHeimweg.

Zufriedengehtes
aufdenHeimweg

Es ist kein Geheimnis, dass die
Brüsti-Gäste «Höckeler» sind,
und so war es ein junger Hand-
örgeler, der trotz kräftigemZuga-
beapplaus zum Aufbruch dräng-
te. «Ich muss rechtzeitig beim
Antrittsverlesen in der Kaserne
sein und möchte nicht nächstes
Wochenende Strafwache schie-
ben!», war seine verständliche
Begründung. Zurück blieben ein
wohl müdes, aber zufriedenes
Wirtepaar mit Servicepersonal
und ebenfalls zufriedene Älpler,
die sich vor dem Heimweg mit
einem feinen Nachtessen stärk-
ten.«DieSchönwetterbestellung
fürs nächste Älplerfest mit Alp-
käsemarkt haben wir heute be-
reits aufgegeben!», tönte es zum
Abschied.

HansGisler
redaktion@urnerzeitung.ch

Valeria Gisler
brilliert amBerg

Zunzgen Von der IG Radsport
Uri nahm am Sonntag am GP
Oberbaselbiet Valeria Gisler,
Radsport Altdorf, in der Katego-
rieFrauenB (U17/U19) teil. Vale-
ria Gisler fand schon früh in ei-
ner SpitzengruppeUnterschlupf.
Dies ermöglichte der Fahrerin,
um die Bergpreispunkte mitzu-
spurten, von denen sie auch das
Maximumfür sichbeanspruchte.
IndiesemKlassementwurdedie
Altdorferin punktgleich mit der
Siegerinanzweiter Stelle geführt.
Sie zeigte bis zum Schluss ein
starkes Rennen und gewann
schliesslich den Sprint um den
4. Schlussrang.«Eswarein span-
nendes Rennen und für mich als
zweite Bergpreissiegerin auch
sehr erfolgreich», resümierteVa-
leria Gisler. (jm)

Valeria Gisler darf sich über das
gute Abschneiden freuen.

Bild: PD (Zunzgen, 6. August 2017)

Das Ländlertrio Tänzig und das Jodelduett s Schmidig’s Juuzer-Zwilling sorgten an der Älplerchilbi für eine
ausgelassene Stimmung. Bild: Hans Gisler (Brüsti, 6. August 2017)

Wertewandel!
«Burka-Tell sorgt für
Verwirrung»,
Ausgabe vom 7. August

Ichwusste gar nicht, dass der
Genderismus auch in der
Schweiz derart weit fortge-
schritten ist. Dass selbst die
Partei national orientierter
Schweizer (Pnos), eine Bewe-
gung, die bis anhin eher dafür
bekannt ist, sich für nationales
und traditionelles Gedankengut
einzusetzen, derMeinung ist,
dass unser hoch verehrter Wil-
helm beimTürmli in Altdorfmit
einer Burka bekleidet auftreten
muss, überfordert schlichtweg
mein Vorstellungsvermögen.

Es erschiene einem vielleicht
knapp nachvollziehbar, wenn
diese Eidgenossen unserer
MutterHelvetia, welche in
Uster posiert und vomgleichen
Bildhauer, Richard Kissling,
geschaffenwurde, diese Klei-
dungsvorschrift verordnet
hätten. Dass wir uns nun aber
bereitsmit der Vorstellung
anfreunden sollen, dassmänn-
liche «Identifikationsfiguren»
wie unserWilhelmTell sich im
öffentlichenRaumnunmit
einer Burka bekleidet zeigen
sollen, das überschreitet end-
gültig ein traditionell verwur-
zeltes Vorstellungsvermögen.
Offenbar kommt unsereinem
endgültig das Prädikat «Hinter-
wäldler» zu.

Karl Stadler, Belmité, Altdorf

Leserbrief

«Wirwerden
nicht locker-
lassen,bisdas
Ziel erreicht
ist.»

LuciaLauener-Zwyer
Alpen-Initiative


