
SCHATTDORF

Kleider- und  
Spielzeugbörse
Am Montag, 16. März, von 9.00 bis 
20.00 Uhr, wird in der Zivilschutz-
anlage Gräwimatt (beim Schulhaus 
Gräwimatt) durchgehend eine 
Kleider- und Spielzeugbörse durch-
geführt. Zum Verkauf angeboten 
werden Sommerkleider für Babys, 
Kinder und Teenager, Velos, Kin-
derwagen, Spielsachen, Bücher, 
DVDs, Videos, Games und so wei-
ter. Auf einen Besuch freuen sich 
Alice Eller und Ruth Zurfluh. (e)

Familiengottesdienst und 
«Pfarrii-Zmittag»
Am Sonntag, 15. März, wird um 
11.00 Uhr in der Pfarrkirche ein Fa-
milienwortgottesdienst gehalten, 
besonders für fünf- bis neunjährige 
Kinder. Ebenfalls an diesem Sonn-
tag findet von 11.30 bis 13.00 Uhr 
im Pfarreizentrum das «Pfarrii-
Zmittag» statt. Es wird Risotto ser-
viert. Wer möchte, kann bereits 
nach dem Sonntagmorgengottes-
dienst auf eine Tasse Kaffee oder 
Tee ins Pfarreizentrum kommen. 
Der Erlös kommt dem Fastenopfer 
zugute. Alle sind herzlich eingela-
den. (e)

Senioren-Mittagstreff
Am Donnerstag, 12. März, findet 
der nächste Senioren-Mittagstreff, 
diesmal im Restaurant Mühle, 
statt. Alle Seniorinnen und Senio-
ren von Schattdorf und Haldi sind 
herzlich zu einem feinen und güns-
tigen Mittagessen eingeladen. 
Unter dem Motto «Gemeinsam 
statt einsam» können alte Be-
kanntschaften gepflegt und neue 
geknüpft werden. Treffpunkt ist um 
11.15 Uhr. Auskunft und Anmel-
dung bei Zita Müller (Telefon 
041 870 62 76) oder direkt im Res-
taurant Mühle (041 871 10 80). (e)

FLÜELEN

«Bättä mit dä Chliinä»
Am Donnerstag, 12. März, um 9.30 
Uhr findet in der Pfarrkirche das 
«Bättä mit dä Chliinä» («Muki- 
Fiir») statt. Es wird eine Geschich-
te erzählt und gemeinsam gesun-
gen und gebetet. Alle Kinder im 
Vorschulalter sind in Begleitung zu 
dieser kleinen besinnlichen Feier 
herzlich eingeladen. Im Anschluss 
sind alle zu einem Znüni in der 
Unterkirche willkommen. (e)

Reto Lipp in engagierter Diskussion mit der Maturaklasse. FOTOS: ZVG

«CEO» Patrik Ziegler stellt die Kuchenmischung vor.

SRF 1 besuchte Kollegium Altdorf
ECO | Diskussion mit Maturaklasse über Wirtschaft

Wie soll die Tourismusregion Ander-
matt auf den starken Franken reagie-
ren? Wie wird sich der Erdölpreis 
entwickeln? Welche Auswirkungen 
hätte der Grexit für die EU? Solche 
und ähnliche aktuelle Themen disku-
tierte Eco- und Börsenmoderator Re-
to Lipp am vergangenen Donnerstag, 
26. Februar, mit Maturanden der 
Wirtschaftsklasse 6b der Kantonalen 
Mittelschule Uri. Ausserdem wollte 
Reto Lipp erfahren, ob die Kollegi-
schüler ihre Zukunft nach dem Stu-
dium im Kanton Uri sehen. Beein-
druckt zeigte er sich auch vom Unter-

nehmergeist der Klasse, denn die 
Schüler führten – begleitet von den 
Lehrpersonen Stefan Gisler und Si-
mon Gamma – eine Minifirma mit 
realen Produkten. «33Designs» stell-
te Früchteschalen her aus geschmol-
zenen Schallplatten, «Shurt» be-
druckte T-Shirts mit selbst entworfe-
nen Urner Bergsujets, und «Tujoo» 
verkaufte vorgefertigte Backmischun-
gen im Einmachglas. Alle Gruppen 
konnten einen Gewinn erzielen. Vi-
deoclips der Diskussionsrunde sind 
unter www.srf.ch/mint zu sehen und 
werden laufend ergänzt. (lg)

Schnuppern bei den «Urner Waldzwergli»
Waldspielgruppe | Tag der offenen Tür am 14. März

Ab diesem Sommer bieten 
die «Urner Waldzwergli» 
einen wöchentlichen Wald-
spielgruppen-Besuch an.

Die Waldspielgruppe Urner Wald-
zwergli trifft sich ab Sommer 2015 je-
den Freitagmorgen von 8.30 bis 11.00 
Uhr beim Waldplatz Grossgrund, 
Bürglen. Dort wird gespielt, jedes Mal 
ein Feuer gemacht, werden auf dem 
Waldsofa Geschichten erzählt, es 
wird gesungen, in den Wald gelauscht, 
gelacht und immer wieder etwas Neu-
es entdeckt. Das Kind lernt, sich in 
einer Gruppe einzugliedern, zuzuhö-
ren, es schliesst Freundschaften und 
erlebt die Jahreszeiten bewusst. Seine 
Fantasie und Kreativität wird dank 
der Vielseitigkeit der Natur angeregt 
und gefördert. Die Gruppe mit Kin-
dern ab drei Jahren bis ins Kindergar-
tenalter wird von Margrit Walker, seit 
mehr als zehn Jahren Spielgruppen-
leiterin mit Zusatzausbildung Wald-
spielgruppenleiterin, und Elisabeta 
Imholz als Begleitperson geleitet.

Tag der offenen Tür 
Am Samstag, 14. März, von 10.00 bis 
14.00 Uhr, findet ein Tag der offenen 
Tür statt. Der Waldspielgruppenplatz 
befindet sich oberhalb des Urnertors, 
vis-à-vis dem Haus Grossgrund 8, 
Bürglen. – Weiterhin besteht das An-
gebot der beliebten Waldtage der 
«Urner Waldzwergli», das vor zwei 
Jahren gestartet wurde. Die ursprüng-
liche Idee war, dass auch Kinder, die 

in einer Innenspielgruppe sind, die 
Möglichkeit haben, den Wald und die 
Natur kennenzulernen. Anfänglich 
begann monatlich das Erkunden in 
den Wäldern von Bürglen, Seedorf 
und Flüelen. Wegen grosser Nachfra-
ge wurde das Angebot erweitert und 
im Zwei-Wochen-Rhythmus durchge-
führt. Bei den Waldtagen kann man 
Kinder ab drei Jahren spontan, das 
heisst bis zum Vortag des jeweiligen 
Waldtages, anmelden. Geleitet wer-
den die Gruppen von bis zu zehn 
Kindern ebenfalls von Margrit Walker 
und Elisabeta Imholz. (e)
Nähere Infos zur Waldspielgruppe sind unter 
Telefon 041 871 18 72 erhältlich.

Das Spielen und Erforschen in der 
freien Natur regt die Fantasie und 
Kreativität der Kinder an. FOTO: ZVG

EWA startet mit Zählerablesungen
Strom | Am 13. März gehts los

Ab Freitag, 13. März, sind wieder Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Elektrizitätswerks Altdorf (EWA) 
unterwegs, um bei den Kunden die 
Stromzähler abzulesen. Die Zählerab-
lesungen im Versorgungsgebiet des 
EWA dauern voraussichtlich bis En-
de März und erfolgen jeweils ohne 
vorherige Anmeldung.

Vorsicht vor Betrügern
Das EWA rät seinen Kunden, von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einen Ausweis zu verlangen. Diese 
tragen einen Personalausweis auf 

sich. Wer dennoch Zweifel hat, dass 
die Einlass begehrende Person zum 
EWA gehört, kann sich unter der 
Telefonnummer 041 875 08 75 rück-
versichern.

Wohnungswechsel melden
Weiter bittet das EWA Personen, die 
im Monat März einen Wohnungs-
wechsel planen, sich frühzeitig – min-
destens zehn Tage im Voraus – beim 
EWA zu melden. Bei Fragen erhält 
man unter der Telefonnummer 
041 875 08 75 Auskunft. Weitere Infor-
mationen auf www.ewa.ch. (e)

Drogenprozess gegen Urner unterbrochen
Landgericht | Verteidiger beantragt Rückweisung der Anklage

Ein heute 28-jähriger Urner 
soll vor fünf Jahren 8 Kilo-
gramm Amphetamine in 
seiner Wohnung gelagert ha-
ben. Die Verhandlung vor 
Landgericht wurde nun bis 
auf Weiteres unterbrochen.

Carmen Epp

Im Mai 2010 ging der Urner Kantons-
polizei bei einer Hausdurchsuchung 
ein grosser Fisch ins Netz: Knapp 8 
Kilogramm Amphetamine wurde in 
der Wohnung und dem dazugehöri-
gen Studio eines damals 24-jährigen 
Urners sichergestellt. 

Drogen, Hehlerei,  
Gefährdung des Lebens
Im Laufe der Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft hatte sich gemäss Ankla-
geschrift ausserdem ergeben, dass der 
besagte Urner bereits in den drei Mo-
naten zuvor Amphetamin, Kokain, 
Haschisch und Marihuana besessen, 
in seiner Wohnung gelagert und teil-
weise weiterverkauft haben soll. 
Ausserdem habe er sich Monate zu-
vor der Hehlerei strafbar gemacht, 
wie es in der Anklageschrift weiter 
heisst. Im Sommer 2013 schliesslich 
sei der Angeklagte mit seinem Auto in 
den Wagen seines damaligen Arbeit-
gebers und anschliessend auf seinen 

Arbeitgeber losgefahren, der einer 
Kollision knapp entgehen konnte. 
Daraufhin soll der Angeklagte ge-
flüchtet sein und sich der polizeili-
chen Weisung einer Blut- beziehungs-
weise Atemalkoholprobe entzogen 
haben. Der Angeklagte sei deshalb 
wegen teilweiser qualifizierter Wider-
handlung gegen das Betäubungsmit-
telgesetz, Hehlerei, Gefährdung des 
Lebens und Widerhandlungen gegen 
das Strassenverkehrsgesetz mit einer 
zweijährigen, unbedingten Gefängnis-
strafe sowie einer Busse von 500 
Franken zu bestrafen, so die Forde-
rung der Staatsanwaltschaft.

Anklageschrift bemängelt
Am Donnerstag, 5. März, hätte der Fall 
vor der strafrechtlichen Abteilung des 
Urner Landgerichts verhandelt werden 
sollen. Doch dazu kam es vorläufig 
nicht. Der Verteidiger wies die Vorwür-
fe gegen seinen Mandanten entschie-
den zurück und beantragte im Rahmen 
der Vorfragen vor Gericht, die Ankla-
ge zur Überarbeitung und Verbesserung 
zurückzuweisen. Es sei in der Anklage-
schrift nicht ersichtlich, für welche Tat 
die Staatsanwaltschaft welche Strafe 
vorsehe, das Strafmass von zwei Jahren 
Gefängnis sei dadurch «unverständ-
lich», so der Verteidiger. Ausserdem sei 

noch immer unklar, woher die Drogen, 
namentlich die 8 Kilogramm Amphet-
amine, stammten. So sei ein Hauptzeu-
ge im Ausland untergetaucht und nie 
einvernommen worden. «Da kann 
man nicht einfach, wie es die Staatsan-
waltschaft tut, die Personen anklagen, 
die übrig bleiben.» Ausserdem sei es 
unverständlich, wieso die Fälle rund 
um den mutmasslichen Drogenbesitz 
seines Mandanten einzeln (siehe Kas-
ten) und nicht in einem gesamthaften 
Verfahren verhandelt werden. 

Gericht berät Rückweisungsantrag
Die Anklage soll deshalb zurückge-
wiesen und eventuell neu formuliert 
werden, so der Verteidiger. Dies sei 
nichts Aussergewöhnliches und an-
gesichts der unklaren Sachlage zu 
empfehlen. «Andernfalls riskieren 
Sie ähnliche Fehler, wie sie im Fall I. 
W. gemacht wurden», so der Vertei-
diger. Nach einer kurzen Unterbre-
chung entschied das Landgerichts-
kollegium, in den nächsten Tagen 
über den Rückweisungsantrag zu be-
raten. Bis dahin wird die Verhand-
lung unterbrochen. Der Entscheid, 
ob der Rückweisungsantrag gutge-
heissen wird und wie es in der Sache 
weitergehen soll, wird den Parteien 
schriftlich zugestellt. 

Autorin Carmen Epp ist Redaktorin der «Tier-
welt» und freie Journalistin. Bis Januar 2015 
war sie Mitglied der UW-Redaktion.

Beim Fall rund um die mutmassli-
chen Drogengeschäfte und die 8 Ki-
logramm Amphetamine in der 
Wohnung des Angeklagten sind 
weitere Personen direkt oder indi-
rekt beteiligt. Neben dem Fall des 
28-jährigen Urners sind dafür drei 
weitere Verfahren mit drei anderen 
Angeklagten eröffnet worden, bei 
denen der Urner als Privatkläger 
auftritt. Eines davon wurde bereits 
Anfang Februar vor dem Urner 
Landgericht verhandelt (UW vom 7. 
Februar). Dabei musste sich ein 
heute 27-jähriger, im Kanton Uri 
wohnhafter Kosovare unter ande-

rem wegen Sachbeschädigung, 
Hausfriedensbruch und versuchter 
Nötigung vor den Schranken des 
Gerichts verantworten. Er soll zu-
sammen mit einem Kollegen die 
Wohnung des 28-jährigen Urners 
aufgebrochen und ihn bedroht ha-
ben. Zwei weitere Fälle im Dunst-
kreis des mutmasslichen Drogenge-
schäfts vom Mai 2010 stehen noch 
aus. Nach dem Rückweisungsan-
trag des Verteidigers könnte das 
Landgericht entscheiden, dass alle 
vier Fälle sistiert und später in 
einem einzigen Prozess gemeinsam 
verhandelt werden. (eca)

Vier Fälle hängen zusammen

Bistum missachtet 
den Dienstweg
Die Diskussion um den Streit zwi-
schen dem Churer Hof und der Pfar-
rei Bürglen driftet in einen ausufern-
den Schlagabtausch ab, wobei im-
mer mehr in den Hintergrund ent-
schwindet, worum es in diesem Kon-
flikt vordergründig geht. Wie weit es 
sinnvoll oder fragwürdig ist, ein Les-
benpaar halboffiziell zu segnen, da-
rüber kann man in guten Treuen  
verschiedener Meinung sein. Aber 
darum geht es primär nicht. Jedoch 
ist das Verhalten des Bürgler Pfarrers 
kein Grund, diesen anerkannten  
und bewährten Seelsorger absetzen 
und abschieben zu wollen gegen  
den einhelligen Willen der Gemein-
de. Und dies, ohne den Dienst- 
weg einzuhalten, nämlich die Bera-
tung und Absprache mit dem zustän-
digen Generalvikar der Urschweiz, 
Martin Kopp. Dies ist menschenver-
achtend unbarmherzig, widerspricht 
auch der kirchlich vorgesehenen 
Amtsausübung und entbehrt jeder 
seelsorgerlichen Klugheit. Darum 
geht es.
Albert Gasser, Sarnen
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