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Urner Künstlerinnen und 
Künstler zeigen ihre Werke
Flüelen | Alte Kirche

Vom 2. bis 17. November 
werden anlässlich der 
Ausstellung «Arte Uri» 
Werke von zehn Urner 
Künstlerinnen und Künst-
lern gezeigt.

Unter dem Motto «Urner Künstler 
stellen aus» zeigen zehn Künstlerin-
nen und Künstler, wohnhaft oder ge-
boren im Kanton Uri, vom 2. bis 17. 
November im Rahmen der Kunstaus-
stellung «Arte Uri» in der Alten Kir-
che Flüelen ihre Werke. Zu sehen gibt 
es Ölbilder von Heinz Hänni, Aqua-
relle von Paul Gisler, Acrylbilder/Col-
lagen von Evelyn Imhof, Acrylbilder 
von Marlis Aschwanden, Holzskulp-
turen von Hans Gisler, Acryl- und 
Pastellkreidebilder von Nicolas Plan-
zer, Acrylbilder von Patricia Fedier, 
Aquarelle von Marc Léautaud, Foto-
grafien von Irene Kneubühler und 
Steinskulpturen von Louis Baumann. 
Die Ausstellung wird am Samstag, 2. 
November, um 15.00 Uhr mit der Ver-
nissage eröffnet. Die Ansprache hält 
Josef Schuler, ehemaliger Kulturbe-
auftragter.

Vielfältige Werke
Heinz Hänni, Basel, gleichzeitig auch 
Organisator der Ausstellung, widmet 
sich in seinen Ölbildern Landschaften 
und Bergen aus verschiedenen Regio-
nen Europas. Zu sehen ist in Flüelen 
auch ein drehbares Bild.
Paul Gisler, Schattdorf, malte schon 
als Kind gerne, erst mit Blei- und Bunt-
stiften, später kamen dann Aquarell, 
Kohlestift und Pastellkreiden dazu. 
Sein Lieblingsmotiv sind Landschaf-
ten. 
Evelyn Imhof, Bürglen, malt seit 2005. 
Die ins Urnerland zugezogene Biele-
rin versucht mit verschiedenen Tech-

niken und Materialien ihre Ideen in 
modern-abstrakte Bilder umzusetzen.
Marlis Aschwanden, Schattdorf, hat 
sich 2014 entschlossen, einen Malkurs 
zu besuchen und sich ihrer kreativen 
Seite zu widmen. Sie überträgt ihre 
Stimmung mit Pinsel und Farbe auf die 
Leinwand.
Die Bergwelt und die Menschen dort 
prägen das künstlerische Schaffen von 
Hans Gisler, Altdorf. Als gelernter 
Schreiner und Holzbildhauer bleibt er 
seinem Fach treu und stellt aus Holz 
Skulpturen, Bilder und mehr her.
Nicolas Planzer, Altdorf, hat als Kind 
schon Strassenkreiden, Farb- und Filz-
stifte benutzt, um zu malen, zu kritzeln 
und zu zeichnen. Dann ging er über zu 
Acrylfarbe. Nach dem Motto «einfach 
drauflos und neues ausprobieren» ent-
stehen Bilder mit seinem Lieblingsmo-
tiv, der Bergwelt.
Patricia Fedier lebt in Bristen und liebt 
das Maderanertal. Dies ist auch ihr 
liebstes Malmotiv. Sie malt vorwie-
gend mit Acryl.
Marc Léautaud, Seedorf, zeichnete 
schon als Kind gerne und wurde darin 
von seinem künstlerisch begabten Va-
ter unterstützt. Seit dem Besuch eines 
Aquarellmalkurses ist er begeisterter 
Aquarellmaler. 
Irene Kneubühler, Knonau, ist Heim-
weh-Urnerin, sie mag die Natur mit 
Seen und Bergen. Intuitiv zieht es sie 
an einsame Orte, wo sie magische Mo-
mente mit ihrer Kamera festhält.
Louis Baumann, Schattdorf, hatte 
schon immer ein Faible für Steine. Als 
er die erste Alabasterfigur sieht, packt 
ihn die Lust am Steinbildhauen. Er 
lässt sein Gefühl den Weg finden bei 
der Bearbeitung. (e)
Die Ausstellung «Arte Uri» in der Alten Kirche 
in Flüelen ist täglich von 15.00 bis 19.00 Uhr 
geöffnet, am Wochenende von 10.00 bis 
17.00 Uhr.

Wie entwickelt sich der Dorfkern?
FDP Altdorf | Reges Interesse an zweiter Feierabenddiskussion

Am Donnerstag, 24. Oktober, lud die 
FDP Altdorf interessierte Altdorferin-
nen und Altdorfer ins Café Kristall 
zur zweiten Feierabenddiskussion 
ein. Diese sei dank der regen Beteili-
gung der 35 Gäste ein voller Erfolg 
gewesen, schreibt die Ortspartei in 
einer Medienmitteilung. Ziel des 
Abends sei es gewesen, den Puls der 
Altdorfer Bevölkerung zur Entwick-
lung des Dorfkernes in den nächsten 
zehn Jahren zu spüren.

Befürchtungen aus  
dem Raum geschafft
Unter der Leitung von FDP-Ortsprä-
sident Marco Roeleven diskutierten 
die Anwesenden ihre Anliegen, Hoff-
nungen aber auch Befürchtungen. 
Der bunte Mix aus Gemeinde- und 
Regierungsvertretern, Gewerbevertre-
tern und Politikinteressierten habe 
die Diskussion gefördert, schreibt die 
FDP Altdorf, und viele Gesichts-
punkte konnten besprochen oder 
durch Fachwissen belegt werden. «So 
stand die Befürchtung im Raum, dass 
ein zweiter Dorfkern beim Kantons-
bahnhof entstehen wird und dies 
starke Auswirkungen für den heuti-
gen Dorfkern zur Folge haben kann. 

Nach einigen Erläuterungen von in-
volvierten Personen konnten diese 
Bedenken grösstenteils beseitigt wer-
den.» Bestrebungen der Gemeinde 
zum Schutz des Dorfkerns seien früh-
zeitig initialisiert worden und sollen 
auch konsequent umgesetzt werden.

WOV und Parkplätze
Die Hoffnungen des Gewerbes für 
eine nachhaltige Entwicklung des De-
tailhandels im Dorfkern würden viel-
mehr mit einer anderen Massnahme 
gestärkt: der WOV. Durch das gerin-
gere Verkehrsaufkommen der Haupt-
verkehrsachse im Dorf soll eine Be-
gegnungszone möglich sein. Das 
bedeute jedoch nicht, dass der Dorf-
kern autofrei sein wird. Vielmehr stehe 
und falle der Erfolg der Umfahrung 
mit der Parkplatzsituation im Dorf. 
Denn das Gewerbe ist auf einen guten 
Zugang der Kundschaft angewiesen, 
ob mit dem Auto, dem Velo oder dem 
öffentlichen Verkehr. In einem Punkt 
waren sich alle Anwesenden jedoch ei-
nig: Der heutige Altdorfer Dorfkern 
muss auch der zukünftige Mittelpunkt 
im Dorfleben bleiben. Dazu braucht es 
aber auch weitere Fördermassnahmen 
durch die Behörden. (UW)

Ein bunter Mix aus Gemeinde-, Regierungs- und Gewerbevertretern sowie Poli-
tikinteressierten war zur Feierabenddiskussion gekommen. FOTO: ZVG

IN KÜRZE

Bergwanderin tödlich  
verunglückt
Eine Wanderin, die am Sonntag, 27. 
Oktober, oberhalb von Seelisberg 
abgestürzt war, ist am Montag im 
Spital ihren Verletzungen erlegen. 
Die 64-Jährige war mit ihrem Gat-
ten vom Niederbauen Chulm Rich-
tung Weid ob Seelisberg abgestie-
gen. Wie die Kantonspolizei Uri 
mitteilt, benutzte das Ehepaar 
einen blau-weiss-markierten Ge-
birgswanderweg durch ein Couloir. 
Um zirka 13.00 Uhr kam die Frau 
aus noch nicht geklärten Gründen 
zu Fall und stürzte rund 100 Me-
ter ab. Die Verunfallte erlitt lebens-
bedrohliche Verletzungen und 
wurde von einem Rettungshelikop-
ter der Rega in ein ausserkantona-
les Spital geflogen. Dort verstarb 
sie am Montagmorgen. (sda)

ALTDORF

Gedenkmesse in der 
Kirche St. Martin
Am 1. November umrahmt der 
Chor des Cäcilienvereins Altdorf 
die alljährliche Feier im Andenken 
an die Verstorbenen. Zu hören ist 
die «Missa Brevis» in C für Chor 
und Orgel des zeitgenössischen 
Komponisten Robert Jones. Das 
aufgeführte Werk berührt mit 
einem im weitesten Sinne roman-
tischen Stils durch seine Melo-
diösität und einer farbigen Harmo-
nik. Das Stück erreicht den 
Zuhörer mit interessanten und ab-
wechslungsreichen Klängen. Der 
vierstimmige Chor wird begleitet 
von Organistin Lea Ziegler Tscha-
lèr. Die Gesamtleitung führt Aaron 
Tschalèr. Die feierliche Gedenk-
messe beginnt um 10.00 Uhr. (e)

Vom Oberwallis auf den Vierwaldstättersee
SGV | Schiffsführer Karl Stupf geht in Pension

Nach fast 38 Dienstjahren 
wird mit Karl Stupf ein 
weiterer erfahrener Nautiker 
der Schifffahrtsgesellschaft 
Vierwaldstättersee verab-
schiedet.

Im Augenblick findet bei der Schiff-
fahrtsgesellschaft des Vierwaldstätter-
sees (SGV) ein Generationenwechsel 
statt. Junge Nachwuchskräfte, immer 
mehr auch Frauen, übernehmen die 
Verantwortung für Fahrgäste und 
Schiffe. Sie lösen Kolleginnen und 
Kollegen ab, die AHV-rechtlich ins 
Pensionsalter übertreten. 
Ende Oktober ist Karl Stupf an die-
sem wichtigen Punkt des Lebens an-
gelangt. Wer ihm begegnet, würde das 
zwar niemals vermuten. Aber es ist so, 
und er sieht diesem neuen Abschnitt 
gelassen und mit Freude entgegen. 
Aufgewachsen ist er – sein Dialekt 
verrät es ohne Zweifel – in Naters. 
Nach den obligatorischen Grund- 
und Sekundarschuljahren hat er eine 
Maschinenmechanikerlehre bei der 
Lonza AG in Visp absolviert. Mit die-
sem Rüstzeug kehrte er der Heimat 
erst mal den Rücken: Fünf Jahre leis-
tete er in der Schweizergarde im Va-
tikan Dienst und erlebte in einer be-
wegten Zeit drei Päpste!

Ein Besuch  
bringt die Wende
Zurück in der Schweiz, besuchte er 
einen in Luzern wohnhaften Kollegen 
der Garde. Dieser Besuch liess den 
Gedanken reifen, beruflich in der 
Zentralschweiz Fuss zu fassen. Er ver-
legte den Wohnsitz nach Ebikon. Eine 
Arbeitsstelle fand er 1982 bei der 
SGV in der technischen Abteilung. 
Als Schiffsmechaniker war er an 
Drehbank, Bohrmaschinen, Fräsen 

und im Motorenservice beschäftigt. 
Im ersten Winter erlebte er wochen-
lange Eiseskälte, die einem Oberwal-
liser nichts anhaben konnte. Trotz-
dem erinnert er sich mit etwas 
Schaudern an die Arbeit auf dem 
Schwimmdock, wo das vor dem Ab-
bruch gerettete Dampfschiff Unter-
walden für die Revision ins Trockene 
gezogen werden musste.
Karl Stupf blieb der Innerschweiz treu 
und behielt seinen sympathischen 
Walliser Dialekt bei. Im Einklang mit 
seiner immer gastfreundlichen Aus-
strahlung übernahm er im Fahrdienst 
der SGV neue Aufgaben: zuerst als 
Matrose und Kontrolleur, dann als 
Kassier und bald einmal am Steuer 
der Schiffe. Hier lernte er das an-

spruchsvolle Navigieren zunächst auf 
den kleinen und mittleren Schiffen 
kennen. Mit den entsprechenden Prü-
fungsabschlüssen ausgestattet, traf 
man ihn bald auf den grossen Einhei-
ten an. Mit den Dampf- und Motor-
schiffen wusste Karl Stupf auch dann 
umzugehen, wenn «der älteste 
Urner», der Föhn, aktiv war. Zuletzt 
war ihm das MS Gotthard zugeteilt.

Abstecher zur Expo.02
Von Haus aus sprachgewandt, bot 
sich im legendären Expo-Jahr 2002 
die Chance, eine Saison auf den drei 
Seen zwischen Biel, Neuchâtel und 
Murten zu verbringen. Als Verbin-
dungslinie zwischen den Arteplages, 
wie die Ausstellungsgebäude genannt 

wurden, kamen auch Schiffe zum Ein-
satz. Die Flotten der beiden im See-
land tätigen Unternehmen wurden 
vorübergehend aufgestockt. Karl 
Stupf gehörte zu einer Gruppe von 
Schifffahrtsmitarbeitern, die von 
ihrem Unternehmen an die Expo aus-
geliehen worden sind. So spannend 
der Einsatz an der Landesausstellung 
gewesen ist, so gerne kam Karl Stupf 
in seine Wahlheimat zurück: «Ich 
freue mich jeden Tag auf den Fahr-
dienst und das Navigieren in der 
freien Natur, die ich jeden Tag anders 
erlebt habe, und auf den Kontakt mit 
unseren internationalen Gästen.»
Seine umgängliche Art, die optimisti-
sche Ausstrahlung und seine Beharr-
lichkeit kamen während Jahren auch 

bei der gewerkschaftlichen Arbeit 
zum Tragen. Während 16 Jahren 
arbeitete er als Nachfolger von Her-
bert Rätzer im Vorstand der Sektion 
SGV des Schweizerischen Eisenbahn- 
und Verkehrspersonalverbandes mit. 
Während acht Jahren war er im Zen-
tralvorstand der Dachorganisation 
VPT (Verband des Personals Privater 
Transportunternehmen) tätig. Weitere 
acht Jahre amtete er in der Geschäfts-
prüfungskommission dieser Sektion, 
davon vier Jahre als Präsident.

Eine bewegte Laufbahn
Schifffahrt ist Leben inmitten der Na-
tur. Das betrifft nicht nur den oft stür-
mischen Urnersee, sondern alle Li-
nien des SGV-Fahrdienstes. Da 
kommen immer wieder unvorherge-
sehene Aufgaben auf die Besatzungen 
zu. Karl Stupf erinnert sich an die 
Rettung eines Surfers vor dem Teufels-
münster auf dem Urnersee: «MS 
Unterwalden, die heutige ‹Europa›, 
fuhr den Flüeler Kurs unter Kapitän 
Josef Baggenstos, als ein Surfer in 
Seenot geriet. Bei der Rettung auf das 
sichere Schiff durfte ich mitwirken.»
An Bewegung wird es ihm auch in der 
Zeit der Pensionierung nicht fehlen: 
«Ich freue mich mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge auf diese 
Zeit.» Wichtig ist die Zeit, die er nun 
weit mehr als bisher mit der Familie 
verbringen darf. Sie musste oft wegen 
des unregelmässigen Dienstes und der 
seltenen Ferien in der Sommerzeit auf 
ihn verzichten. Da ist nun vieles mög-
lich, und so ist es Karl Stupf ein An-
liegen, an der Schwelle zum neuen 
Lebensabschnitt der Familie und sei-
nen Arbeitskolleginnen und -kollegen 
zu Land und auf dem Wasser zu dan-
ken. Die besten Wünsche begleiten 
die sympathische Familie Stupf in 
diese neue Zeit! (mag)

Die letzte Fahrt als Schiffsführer hat Karl Stupf im Beisein von Ehefrau Erika mit MS Gotthard absolviert.
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